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QBä^renb be^ ^affenftillftanbe^.

:Sä) lt)crbc £)f>exaxf,t in $atfdE)Iau. — 2)tc felbäratitdjcn 3tfftrattten.
—

2)er £)6riften*@enerolfta6§=e^irur0u§ ©oecfe unb bog Sotetn. —

treuä unb quer burd^ ©rfiteiien. — ©in Böier (Bd)u%. — 3um £)nfel

in §roBtn. — <Be!ppi. — 2)er 6etrun!ene g^ä^nrid). — Dl^rfeigen. —

@ine originene Äontrafiage. — ®ine ?5aHc- — 2)<i§ S)ueTI. — über

bic ®renäe. — Watame^ Ie^te§ SBort. — Weine Äamcraben. — 2)a§

Stegitnent.

3d) melbete mtc£) nun bei bem bamaligen Dber[tab§ar§t

$8rucentu§, ber nac^'^er burc^ 6eIbftmorb ein fo traurige§

@nbe na"£)m. tiefer ^atte mic^ fd)on in Sßien auf einer miffen-

fc^aftlid)en Üleife, tvo id) bei feinem S5efu(i)e ber 3ofe|3"^inifc^en

Sl!abemie fein ©icerone mar, lennen gelernt; er mar aucE) bei

bem bamaligen ©jamen gugegen, tüo mir bie golbene ^reig^

mebaille guerfannt mürbe.

tiefer Umftanb !am mir nun fel)r guftatten. SBenngleid)

meine miffenfd)aftlic5^e 5lu§bitbung, fomie auc^ bie tenntniffc

be§ felbär^tlic^en ^ienfteg mid) befä:^igten, je^t bie ©teile

eineg Dberar§teg ^u beüeiben, fo bot mein gar §u jugenblid)e§

TOer unb ^Infe'^en (ic^ mar nod) nid)t 19 3al}re alt) gar mand)e

6d)mierig!eiten bar. 3nbe§ meine fd)riftüd}en 5lu§arbeitungen

fanben foId)en SSeifall, ha^ man enblid) barüber megfa^, unb

id) marb a\§> Dberargt für ha§> 3. S3ataiIIon be^3 6. Sf^eferücregi-

ment§, nad)t)erigen 18. £inien=Snfanterieregiment§ ermät}It,
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(Srinnerungen eine§

iüeld^eg eben in 9^etffe nen organi|iert njorben unb nad) ^atfd^!au

na^e an ber bö!)mifc!)en ®ren§e befttmmt tüar.

@ine§ ergöpc^en Vorfalles mug id) f)ierbei ermä'^nen, ber

mir mit bem bamaligen Dbriflen-®eneraIftab§cE)irurgu§ ©oedfe

miberfu:^r. 3d) tjatte micf) eben DoIIftänbig neu equipiert unb

au§ einem f(i)tüar§en Cberjäger in einen Oberarzt metamor-

p:^ofiert, ha ext)ielt id) bie SBeifung, mid) bei jenem §u melben.

Qd) marf mid) ba^er in @Ian§ unb ©taat, be:f)ielt aber ©äbel

mit Dffigierportepee unb ©pom, mie id) fie al§ Säger getragen,

unb ging §u i^m. ©d)on im ^orfaal fonnte ic^ mid) eine§ £ä-

d)eln§ nic^t emetjxen. 3d) traf ba§ buntefte ©emifc^ üon felb-

är^tlic^en Slf^iranten; blutjunge, gerlum^te S5ürfd)d)en in ber

beboteften Stellung, anmagenbe 33urfd)en mit üon (Seife glän^

genben Slrmeln unb 2afd)en, beren ^änbefpiel unb SIgtlität

fogleid) hen allezeit fertigen S5arbier berriet, alte, abgelebte

^ungerleiber, benen @alenu§ bie £pe^ nid)t eben reii^Iid) ge^

f|)enbet ^aben mochte; !ur§, e§ trar fo giemlic^ ba§ S3Üb üon

galftaffg 9^e!ruten in (5:^a!et|)eare§ §einrid) V. Unter biefe

nun trat id) in meiner glängenben Uniform, unb — id) befenne

e§ — nic^t oi)ne einigen |)rüben ©igenbünfel. 5lber mie !am

aud) (Saul unter bie $ro|)!)eten? Einige 2ßaffer^ro;)l)eten mögen

\voi)[ barunter gemefen fein.

Tlit §uberfid)tlid)er, militärifc^er Haltung trat ic^ bor (^oede.

tiefer mag mid), mie 35ruceniu§ mic^ al§ hen neu freierten

€berar§t borj'teüte, bom ^opf bi§ ^um %n% mürbe berlegen,

befa^ jenen, bann mid), Iäd)elte fitBlid)=fauer, rieb fic^ bie §änbe,

räuf|)erte fid) unb ftotterte enblid): „W.]o biefer junge

SJlann? Sa! Sa! 3u meiner Seit ! — ^ie S^gen^ je^t fe'^r

anmagenb! — (Sogleid) :^od) ^)inau§! S^Hdjtg bon $i!c :^erauf

bienen! — §at man aud) etma§ gelernt, I)et)?" ^aß mid) biefe

Stnrebe bcrbrof5, ift fe^r natürlid), um fo mef)r aB fie bon ben
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alten Sü^oiDer ^äger§

umfte'^enben Sgnornnten berpanben mürbe. 3n ber 3Sorau§-

fe^ung, ha^ er, ber 6:^ef be§ |)reugifc^en ^TOitärmebiginaltüefenS,

ber tunftf^rad}e mäcf)ttg fei, begann id) mit „Vir clarissime,

experimentissime, doctissimeque" meinen lateinifd^en ©ermon,

rtjorin id) fo öiel ^itterfeit, mit fd^önen $t)rafen überlanbiert,

l^ineingebrad)t, aU e§ mir gerabe meine gereifte ©timmnng

eingab, ©in öerblüfftere§ (SJefic^t, tüie er jegt mad)te, lägt fid)

nid)t ben!en. 2Ba§ ic^ i:^m mit öflerrei(^ifd)er ^erb:£)eit Iatei=

nifd) fagte, fonnte er, ber an bie bet)ote[len tugerungen unb an

hen uralten ®amafd)enbien[t getDo:^nt mar, nid^t at)nen, unb

na!)m ba^er meinen ^at!)etifd)en ©ermon für eine Sobrebe

auf fid), ber er gar nid)t ab'^olb mar. (Sr minfte unb beutete

unb nidte fe!)r öerbinblid). Unb ol§> id) nun öoHenbg, nad)bem

id) it)m :^inreid)enb 35iffige§ unb S^onifc^eg gefagt, bie 3lpott)eofe

bamit fd)Io§: „sed exceptis illis omnibus, non dubito, te medicum

archiatren celeberrimum esse regalem, majestatis nostrae, regis

magni, ubique pie colendi, patris patriae, cui deus semper et

longe faveat! te vir incomparabilis, quaeso semper mihi pla-

cente animo sis gratus!", foftete e§> mid) bie größte Wü^e,

um nid)t in ein ^elleS @eläd)ter au§§ubred)en ! ^er Unüergleid}^

lid)e banfte in einem fort burd) Söinfe unb fagte: „S3rat)o junger

greunb! ©d)ön, id) t)öxe fc^on, Iphen gute (5d)ulbilbung ge^

noffen! Wit Sl)rer Slrbeit aud) gufrieben, nur in ber $raji§

fid) nod) au§bilben!"

SBät)renb biefer 3^^^ ft^"«^ S5ruceniu§ ha, mie einer, ber

mit :f)eftigem S5aud)grimmen einer bipIomatifd)en ^onfereng

beimoi)nen mug; fein (55efid)t lief bie gange ^(aüiatur beg SDZu§!eI-

f|)ieB burd), fein ganger tör^er hebte; ein am naiven (Sd)reib=

tifd) fi|enber junger ©tabSargt, ber Satein üerfte!)en mod)te, ger^

big üor flillem Sad)en eine geber. ©nblid^ mar id) abgefertigt,

mein ^i^Iom untergeid)net. Sd) mollte eben get)en, "Oa erblidt
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(Erinnerungen eine§

&oede mein Portepee, unb mit einer SBic^tigfeit, al§ t)ätte

id) ein SJlajeftätötierbrec^en begangen, fä!)rt er auf mid) gu,

tüie um§ gimmelgtDillen id) mic^ unterftel)en bürfe, ha^ $or^

te^ee §u tragen. Slugenblidlid) foüe id) e§ ablegen unb bag mir

§u!ommenbe golbene tragen. „5lein/' ertoiberte ic^ beftimmt,

„biefeg Portepee 1:)ahe id) mir et)renüoH mit meinem S3Iut er^

lauft, mir gab e§ ber ^önig unb barum lege id) e§ nid)t ah.

^ieneid)t merbe id) bod) ®elegen!)eit I)aben, nod)maB baüon

©ebraud) §u machen." Wlit öerbiffenem ^ngrimm rief er mir

§u: „2ßa§ ba — $offen. giire (5d)ulbig!eit ift, mit ber geber

unb £an§ette, nid)t mit bem ®egen §u !ämpfen; üerftanben,

SSraufefo^f?" „©e!)r tüo^I'M fagte id) unb mad)te linl^um.

^ruceniug !am i)inter mir brein unb lifpelte mir §u: „©ie bo6=

t)after ©c^alü ^a§ tpirb 3!)nen (^oede lange gebenfen, baß

(Sie i^n burd^ 3i)^ öerbammteg Satein öffenttid) in Verlegenheit

gefegt.'' „%nt mir f)alt leib," fagt^ id), „marum ^at er bie mebi-

§inifd)e 3Jlutterfprad)e nid)t gelernt unb mid) bennod) gefragt,

ob id) etma§ gelernt? (So l^abe id) xi)m toenigfteng gezeigt,

ha^ id) biefe unb ba^er me^^r fonnte, al§ er felbfl! Übrigen^

l)ahe id) mid) it)m nic^t aufgebrängt; toarum lieg man mid) nid)t

fein, tüa§ ic^ toar?" ^amit trollte id) ah.

^d) iam nad) S^eiffe. 2)er erfle, ber mir in bem ö5aftl}ofe

begegnete, in bem id) abftieg, mar mein ^reunb SBoIff, ber

ebenfalls bie S3üd)fe mit ber Sangette 'i)attt oertaufdjen muffen,

unb fonberbar genug: er mar bem nämlid)en ^Bataillon aU

^om|)agnied)irurg gugeteÜt, beffen Oberarzt id) mar. Unge==

fäumt brachen mir nad) $atfd)fau auf.

^ei bem nun organifierten SSataiüon fa^ e§ nod) fef)r

it)xi\d) aug. SItleS, ma§ in mein 5lmt einfd)Iug, mugte id) neu

fd)affen, unb bie§ mar in ber bamaligen ftürmifd)en Qeit feine

üeine Slufgabe. 3^beg gelang e§ mir bennoc^ balb, ein ^o^
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alten Sü^otüer Säger§

f^itd, einen orbentItd)en 5!Jlebt§tntüagen ein§urid)ten unb mit

ben gtuei mir zugeteilten Unterärzten ben regelmäßigen 2)ienft

gu betnerfftelligen. ©ine ©inrii^tung üon meiner ©rfinbung,

bie frü'^er in ber |)reu§if(^en 5Irmee unbe!annt mar, bie fid)

f^äter al§ \o mo!)Itätig ermie§, banibar anerfannt unb größten-

teilg nadigea^^mt mürbe, mar bie, baß fid) jeber ©olbat §mei

SSinben, ein %u<i) unb eine ^anböoH S^ar^ie berfd)affen mußte,

bie er im gutter be§ 5lfc^a!o unterbrad)te. ^er S^^en baöon

mar, baß bie ^ompagnie(ä)irurgen, bie an il)rem 2omi[ter fd)on

genug gu tragen Ratten, fid^ nic£)t mit S5anbagen gu f(i)le|)|)en

braud)ten; ha^ man in ber (5c^Iad)t be§ 3Jlebi§inmagen§ nid)t

beburfte, unb ber äßunbargt bei jebem SSIeffierten fogleic^ SSer*

banbftüde öorfanb, biefer fid) auc^ gur %)t felb[t üerbinben fonnte.

^aum mar ^a^ ^Bataillon etma§ eingeübt, öerließen mir

^atfd)!au, unb me^^rere SSo(f)en lang burdijogen mir mie Qx^

geuner faft ganj Sc^Iejien freuj unb quer.

3n $oIifd)=^reuIa, einem 2)orfe bei ©tue!)Ien, mo mir

14 Sage lang gamifonierten, begegnete mir ein unangenehmer

SSorfall, ber Ieid)t fjätte ein tragifc^eg ©nbe ne'^men !önnen.

Um hie Sangemeile §u vertreiben, fd)Iug id) meinen greunben

Leutnant öon ©alifd) unb SSatt) öor, nad) ber (Sd)eibe ^u fd)ießen.

@§ mürbe bemnac^ in bem !)inter meinem Quartier gelegenen

©arten auf einem gaun öon faft gmeizölügen S3rettem eine

(Sd)eibe befeftigt; bie (Sd)ußentfernung mar 200 (Sd)ritt; l^inter

bem gaun lag ein beinat)e 300 ©d)ritte langet, nod) :^od)-

fte!)enbe§ tomfelb; öon feiner ©eite td)ien ©efa'^r gu fein.

S)ie beiben greunbe fd)otfen guerft unb fe'^Iten bie (Sd)eibe,

id) traf hzn 6. Dfling. 9^n mürbe auf ben beften (Sd)uß um §mei

Souig-b'or gemettet; beibe trafen ^tüei unb fünf 9^inge; id)

lege an (^ätte id) nur gleid) abgebrüdt) §iele aber etmag lange,

ber (Bä)U^ fällt, mit if)m bie ©d)eibe gerabe auf ben 3^agel ge-
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troffen, borf) im nämlidjen 5lugenblid ertönt aud) ein jämmer^

Ucf)e§ ÖJe[d}rei öom tornfelbe f)er.

^ä)t§ anbereg a'^nenb, al§> id) l^abe einen 9}Zenfd)en ge-

troffen, lieg id) bie S3üd)fe finfen; iüir laufen l}in§u, treffen in

einem SBege einen 35auer mit einem oierfpännigen ^omiüagen

unb fein (3attel:pferb, in§ ©enid getroffen, unter i:^m tot gu-

fammengefunfen. giel ber (Sc^ug stüei (Sefunben fpäter, fo

l^ätte id) :f)öd)ftma:^rfd)einlid) ben 9Jlann, ber in biefer 3eit in bie

(5d)uglinie trat, burcf) bie S3ruft getroffen, ©o unangenel)m

mir biefer S^orfall mar, eben fo unbegreifüd) erfd)ien er un§

allen, ^ie (Sdiugmeite §ur ©dieibe betrug 200 ©d)ritte, I)ier

brang bie fugel burd^ bie einen 3^11 bide (Bä^eihe, bann burd)

ein gmeijölligeg @id)enbrett unb nun erft nod) 300 ©d)ritte meit

burd) l^od)ftet)enbe§ betreibe (unb mer meig, meld)en SBiber-

ftanb biefe§ ber fUegenben £ugel barbietet, mufe fid) gemig

l^ier öermunbem) unb bann erft bur«^ ha§> ©enid be§ $ferbe§.

SebenfalB mar bieg ein Verneig öoit ber Mebfraft meiner

SSüc^fe, allein id) mußte i't)n mit 100 Üalem he^atjien unb nod)

frof) fein, ha^ id) fo gut meggefommen.

3e^t ^atte id) enblid) :^inreid)enbe 3Jhige, um an meine

©Item unb $8ermanbten §u fd)reiben, mag id) früt)er in ber

bemegteh 3^^^ nid)t tun !onnte. ©ag mein Spater über mid)

fei)r böfe fein merbe, meil id) ot)ne feine 3uftimmung mein 3^ater=

lanb oerlaffen, fonnte iti) tvotji beulen; um feinen ©roll ettva^

§u befänftigen, fd)idte id) i^m im S5riefe öier boppelte 9fJa^oIeon§

oB 5{ngebinbe §u feinem 9^amen§tage, meil id) backte, baß @oIb=

münge, bie bei ung faft nid)t §u fe^en mar, für it)n einen öiel

größeren SBert tjahen mürbe, aB jebeg anbere @efd)en!, mag

aud) in ber ^at ber galt §u fein fd)ien, benn in furger 36it er-

f)ielt. id) öon i!)m eine obgleid) ettüa§> empfinblid)e, bod) aber

f)er5lid)e unb falbunggreid)e Slntmort.
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alten Sü^otüer Säger«

äTcein Dnlel So!)tt)af(er in §rabtn freute fid) innig über mein

gMIid)e§ gortfommen unb lub ntic^ überbie§, ha id) it)m (o

na^e tüar, ju bem beüorfte^^enben glängenben 9^amen§fefte ein,

trelc^eg er feiner (SJemapn §u geben beabfirf)tigte. ^a id)

bod) faft nid)t§ §u tun ^atte unb mid) bie Sangeiüeile :plagte,

fagte iä:) §u unb ging i)in. Sluf bem SBege traf id) suföüig bei

©d^treibni^ unfer „großem ^amel", 9ioe§, ber aud) Üeine ^lu§-

flüge auf eigene §anb mad^te; id^ fage i^m ben 3^^^^ meiner

Sfleife, er bietet mir ©efellfdiaft an, unb fo reiten mir beibe

fürbaß.

3tt>ei Sage f|)äter langten tnir abenb^ in 2:ro|):pau an,

ließen ha unfere ^ferbe fte:^en, beforgten un§ S^öilfleiber, fo

gut fie in ber (Sd)nenig!eit §u ^aben tüaren (mit 9^oe§ t)atten

trir beg^alb öiele ©d)mierigfeiten), unb fu!)ren nad) bem ein-

einhalb ©tunben tüeiten §rabin ah. ^ort angelommen fanben

tüir fd)on ha§> gan^e §au§ be§ Dn!el§ erleud)tet, unb Sangmufi!

ertönte barau§. ^m 2ßirt§:^au§ fliegen ujir ah; id) ließ in§ge-

l)eim ben Dn!el öon meiner 2ln!unft benad)rid)tigen, unb ha

id) erfu^^r, baß aud^ einige SD^a^fen bort feien, fo ließ id), um beflo

mel)r gu überrafd)en, auc^ für ung fold)e l)erfd)affen, unb fo

gingen wir :^in. @§ tnar §al)lrei(^e ®efellfd)aft ha, barunter

mehrere öfterreid)if^e Offiziere, ©ogleid) gab id) mid) bem

Dnfel gu erlennen, ber über meine Slntüefenl)eit fe'^r erfreut

toar, hat il)n aber, mid), fo lange mir un§ nid^t bema§!ieren

müßten, §u ignorieren, unb bei ber Safel un§ beibe al§ gelaunte

au§ $8enefd)au ju be§eid)nen, um nid)t mid) unb il)n in Un-

onne^mli(^!eit gu berfegen; benn ha bamal§ Cfterreid) für bie

alliierte (Badcjt nod) nic^t entfd)ieben mar, folglid) mit ^reußen

noc^ fein Kartell beftanb, fo mußte ic^ nod) al§ Sanbe§flüd)tiger

gelten, unb al§ ^reußifd^e SDlilitär^ burften mir auö biefem

©runbe aud) nid)t auftreten.
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9}Zem füfeeg £u(ind)en ©ep^i l^atte fid) in if)rem ^ö|)f(i)en

üorgefe^t, ha fie mußte, bag id) benimmt ben Slbenb eintreffen

tvüxhe, mit niemanb e^er afö mit mir §u tanken, tnie id)

bieg f^äter erfu:^r. Ütoeg fe^te fid) bet)aglid) an einen Sifd)

f)inter giafd)en unb tan§te nic^t. ©in neuer Sanj begann;

(Be\)pi, öon mehreren §erren aufgeforbert, gab allen bie (£r=

üärung, fie l)ahe einem greunbe öerfprodien, nidit e'f)er at§

mit it)m §u taugen unb bebaure ha^ex, it)r SSerfpred)en galten

gu muffen. Unter ben S^anätüerbem tDar and) ein öfterreid)ifd)er

5ä:^nrid), ein blutjunger 3JliId)t)eIb, öon feiner ^ot)en SSürbe,

nod) me^r aber öon feinem 5lbel, am ftärfften aber üom SBein

beraufd)t unb !ü!)n ober t)ielme!)r fred) gemad)t. 2)iefen fertigte

fie furj unb naiü ah. 9^n trat aud) id) auf unb mar erfreut,

bie nämlid)e Stnttüort §u be!ommen. gd) fragte fie, ob ic^ ben

S^amen it)re§ greunbeg nid)t toiffen bürfe? S^ein, mar bie !ur§e

Slntmort. äßenn aber, mieber^olte id), ein gemiffer SS. ^. !äme,

ob fie e§ biefem aud) abfd)Iagen mürbe? (Sine glüt)enbe 9ftöte

überwog je|t ha§> t)oIbe ®efid)td)en, fie bebte üor greube, unb

mit Seibenfd)aft frug fie, ob id) ii)n !enne? „ga, e§ ift mein

befter greunb," ermiberte id) gefd)minb. „Sagen ©ie, mo ift er,

ift er :^ier?" S^mer ftürmifd)er marb it)re SSemegung, unb ha

id) befürd)ten mußte, ha^ fie in biefer Slufmallung, menn id)

mid) it)r gu erfennen gäbe, mein Snfognito burd^ eine auffallenbe

§anblung, beren ber Sßilbfang mo^I fä'^ig mar, fom^jromittieren

!önnte, fo fd)Iug id) i:^r üor, fie gu biefem greunbe ju füt)ren.

(Stmag em|)finblid) mar fie §mar, baß er nid)t felbft fomme,

allein fie reid)te mir ben 2(rm. 5Iuf bem SSege entbedte id^

it)r, mie er bringenb Urfad)e 1:)ahe, unerfannt §u bleiben. Unter

biefem (55ef:präd) reit)te id) mid) mit i^r in bie 2;an5rei'^e, öijxie

ha^ fie e§ bemerfte. (gnblid) mar bie 9fleit)e an un§, fie ^atie

feine 3eit, fid) lange §u befinnen, eg mürbe oormärtg gerufen,
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alten Sü^omer ^ägerg

ie|t erft merfte fte, ha^ fie tattgen mußte, ha \\\pe\te id) it)r

leife §u: „@e:p:pi ! ^ennft bu micf) benn nic^t?" unb im nämli(f)en

Slugenblid fd)tüebten itJtr Ieibenfd}aftlid) umfaßt bal^in. 3e|t

^atte fie leine (SJelegen^eit, mir um ben §al§ §u fallen, ma§ fie

fonft getüiß getan ^aben mürbe; ol)nebie§ mürben mir fd)on

mel)rfad) beobachtet; t)ierauf mad)te id) fie aufmerffam unb

bat fie no(i)maIg, ru'^iger §u fein. Wle§> lief glüdlid) ah,

^aum mar ber Sang §u ©nbe, lifpelte fie mir ^aftig §u,

in ein be§ei(^nete§ gimmer p !ommen, ließ mid) Io§, na^m

it)ren trüber ^einricE) am 3Irm unb fd)Iüpfte in ein 9^eben=

gimmer. SJlit ber £o!aIität beg §aufe§ be!annt, entfernte irf)

mid) burd) eine anbere Sure unb mar balb bei it)r unb i^rem ^ru=

ber. 3}lit aller Seibenfd)aft ber erften Siebe um'^alfte fie mi(^,

hehedte mic^ balb mit ^ffen, balb mit SSormürfen über meine

l)eimlid^e (Entfernung, o^ne il)r Sebemol^l gefagt §u :^aben, ha

id) bod) in ben bielen ©d)lad)ten, bie id) bi§:^er burd)gemad)t,

l}ätte leid)t maufetot bleiben fönnen. 3l)r ^l)legmatifd) bebä(^=

tiger SSruber lad)te über biefen 5luftritt unb rief i'^r §u: „SiJlabl!

3d) glaub, bu bift närrifd^!'' 5lllmäl)lic^ legte fid) ber ©türm,

mir le'^rten abgefonbert mieber gur ©efellfd^aft gurüd. 5llle§

mar in ber frö:^lic^ften Stimmung. 3d) nal)m neben meinem

lieben (Strubel!ö^fd)en auf einem ©ofa $la^. ^a !ommt jener

gä^nrid) bal)er gemault unb fragt fie mit rauher Ungegogenlieit,

ob bie SSürgermamfell, ber S3adfifd) ha, ie^t mit il)m tangen

molle ober nid)t, unb ob fie e§ fid^ nid)t gu einer befonberen

(gl)re anred)nen muffe, baß ein §err üon ©taube mie er fie

eineg Sangeg mürbige? ®a§ arme ^inb mar mie üemid)tet,

fprang mit einem ©d)rei auf unb meinenb baoon.

3m 3nnerften em|)ört trat id) oor i^n l}in unb rebete il)n

an: „§err ! ^aß ©ie befoffen finb, fal) id) fd^on t)orl)in unb oer=

giel) S^nen barum ^t)xe Öiemein^eit. Se^t fel)e id) aber, ha^
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6ie ein ungezogener, rot)er ^engel finb, ber bie (S5a[tfreunb-

fd}aft in biefem brauen .§aufe Iümnielf)aft Derle|t, unb tüenn

©ie nid)t augenblicflid) beni unfd)ulbig gefränften 3Jläbd)en,

bem feine Söaffen gegen foId)e obeligen glegel p Gebote fte!)en,

SIbbitte leiften, fo l}aben Sie e§> mit mir ju tun." — „2)onner

unb S)oria!" brüllte ber Srunfenbolb, „mer i[t (gr benn, @r

9Ritter bon ber traurigen (SJeftalt, i)et)?" „§ier ift nid)t ber £)rt.

§u bergleic^en ©rflärungen unb «Störungen, folgen ©ie mir!"

ertüiberte id), faßte itju am 5Irm unb §og ben (Sträubenben in§

^^ebengimmer, Iüo 9^oe§ mit noc^ gmei §erren unb gmei öfter-

rei(^ifd)en Offizieren am 3e^tifd) \a% unb fd)Io6 :^inter mir

bie 3:üre ab. Sllle f^rangen bei biefem ^luftritt oon it)ren 6i|en

auf. ge^t fragte id) if)n jum legten Wlale, ob er ber beleibigten

^emoifelle Sofe|)l)ine So:^tüaffer mbitte leiften tnolte ober nid)t?

SSibrigenfallg erbitte id) eine (5ati§fa!tion mit bem ©äbel auf

morgen frül) 10 Ut)r auf ber öfterreid)ifd)=^reu6ifd)en ©renje.

(Statt :^ierauf gu antworten, mufterte er meinen ^In^ug, ber

allerbingg et);va§> r:f)a^fobifd) unb nid)t§ weniger al§ feftlid) ober

oieIoerf^red)enb tnar; bann fu!)r er mid) fpöttifd) Iäd)elnb an,

mer id) I}ergelaufener £um|)en:^unb fei? SBegen fold) einer

Strubel Oon ^ürgerbime fd)Iage er fid) übrigeng nid)t.

SBer ptte ha faltblütig bleiben fönnen? SD^it bem gufee

flampfenb, rief mir 9^oe§ gu: „^rimer, fd)Iag lo§!" SSütenb

ging id) auf ben ^erl log, er tüill auf meine S5ruft logftogen,

aber im nämlichen 31ugenblide berfe^e id^ i^m eine fo tüof)I

ap|)Ii§ierte £)l)rfeige, mit einem infamen §unbgfott apoftro|):^iert,

ha^ er gu S3oben ftür§t.

9fh:n roenbe id) mid) an bie beiben Offiziere: „SJleine §erren!

Sie finb beugen bon bem Vorgefallenen; aud) id) bin Solbat

unb tüeig fe:^r gut, n)a§ biefem §iemt; biefer ^fji ^amerab :bot

aber 3t)ren Staub befd)im|)ft unb oerbient eg bon nun an nid)t,
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it)m anjuge'^ören. ©ie miffen }o gut irie icf), it)a§ !)ter gu tun

t[t m^ ©olbatenregel; tDünfd)en ©ie ©atigfaltion, fo bin id)

fie gu geben bereit, in n^elc^er 5lrt eg beliebt; id) bleibe mit

meinem greunbe bi§ morgen mittog§ 12 U^r t)ier gegenüber im

(55a[tl)ofe, an meinem S^amen !ann ginnen nid)t öiel liegen,

genug, ha^ ic^ ©ie auf mein (g^rentüort berfid)ere, im 9lange

bem §errn g^^^i^^^^ ^^t nad)§ufte^en. Übrigeng mug id^

©ie bringenb erfucfien, biefen ©törenfrieb fogteid) aug bem §aufe

§u entfernen, tüibrigenfallg tüirb man §au§red)t gebrauc£)en."

©iner ber beiben Offiziere, ^a^itän, ein ^agerer, brauner ^ta^

liener mit einer 3D^e|)'£)ifto^^eIeg-^:^t)fiognomie, f(i)og tüä'^renb

biefem, unb inbem er bem auf bem gelbe ber Unel}re gefallenen

gelben auf einen ©tut)l §u ji|en ^alf, mit grimmig §ufammen=

gefniffenen Si|3|)en toütenbe S5Ii|e aug ben lf)o^Ien Wolodj^-

äugen auf mid). (©r tüar e§, ber jenen uneingelabenen ©d)uft

in bie @efenfd)aft eingefüt)rt ^atte.)

9loe§, beffen $^Iegma, mit einigen SSeinfunlen angef|3ri|t,

bereite etwa§> ern?ärmt lüorben, rt?ar burd) biefen Sluftritt njieber

in feinen alten %att gefommen, b. I). ein gunfen nod) unb ber

^ulfan brad) Io§. ^lö^Iid^ fdjiegt ber Italiener nad) einer

©tubenede, in njelc^er met)rere ®egen fte!)en, unb ergreift einen

baüon; aber ebenfo fd)nen padt i^n 9^oe§ an beiben §änben,

bag er jenen lieber fallen lägt unb bie fürd)terlid)ften ©rimaffen

beg ©(^mergeg fd)neibet. „5f^a,'' fagt 9ftoe§, „mag finb bag für

S3anbitenbumm^eiten? SKorgen auf e:^rli(^e SSeife, menn'g be-

liebt, unb bann fönnen aud) tt»ir beibe einen 2:an5 mad)en, menn'g

beliebt, berftanben?" ®amit entlieg er ben Sorquierten aug

feinen fürd)terlid)en §anbfd)rauben. 2)iefer üef mie mütenb

im 3immer :^erum unb brot)tc, alle§ nieberäuftogen. 9?oe§ er-

miberte aber erfdiredenb !alt: „^id}t gemußt, Unikum 93?arfd)!

3um .^aufe :f)erau§ ober 5um genfter t)crunter, ober idi fdilage
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euc^ ^oftbeutel ((Sd£){ntpfhJort auf bte öfteneid)ifd)en Gruppen)

ju £rautftücEen, ba[ta." — SO^an \ai), ha% e§ il^m ntd)t ©c^erg

wax; bte l^er!ult(tf)e &e\ia\t imponmte; bie§ f)alf. (Sc£)tüeigenb

entfernten fic^ alle bret Offiziere au§ bem §au[e.

gm ©aale t)atte man inbefjen üon biefem Vorfall ntd^tg

iüaf)rgenommen; man I)atte geglaubt, id) t)abe blog ben 33etrun-

fenen entfernt; bte !rän!enben SBorte, bie er gegen (5eppi au§^

geftogen, Ratten bte ^entgften ge!)ört. 95alb mar bte gan§e

^erbriegltdifett öergejfen unb bie gröf)Iicf)!eit allgemein. Slllein

(Beppi lieg ii(^ nid)t belegen, in ben ©aal §u fommen. Sllle

meine SSorftellungen unb Siebfofungen maren t)ergeben§. 2)er

Cnlel, bem tcE) je^t ben ganzen §ergang ber (^ef(i)ic^te erjä^Ite,

banfte mir l^er^Iicf) für meine marme Ztxlna^me, lobte mein

entf(i)Io)fene§ S3ene!)men unb meinte, üon bem bramarbafieren^

ben §afenfu6 fei nici)t§ meiter §u befürd)ten, er mürbe mo^I

hie SSadjDfeife einftecfen. ^I§ er aber erfu!)r, melcEjen 2lnteil

ber Italiener an ber (Bad)e genommen, mürbe er fe^r unruhig

unb äußerte, ha§> fei eine böfe ©efc^ictite; lieber molle er e§

mit ge^n Teufeln al§> mit biefem tü(üfd)en, rad)fü(i)tigen unb

bo5l)aften gtaliener aufne!)men; üon biefem ^^ätten mir alle§

gu befürd)ten, gubem ^abe er üiel Sinfluß; er fei ein böfer §unb,

bem man lieber einen guten SSiffen üormerfen muffe, bamit er

ni^t beige; mir möcf)ten auf unferer §ut unb auf alleg gefaxt

fein, ha^ Sftatfamfte für un§ märe fd)Ieunige giuc£)t. — 3lIIein

ha§ burften mir nicf)t, es mar frf)im|}f lid), unb fo mürbe befd)Ioffen,

ruf)ig abgumarten, tva^ ha fommen merbe. ©rft mit 2age§=-

anbrud) mar ba§ geft §u ^be, unb toir legten un§ gu 93ette.

öJegen ad)t U!)r fam fd)on ber Cnfel ju uuy unb berici)tete,

mie er oermute, ha^ gegen un§ etma^ S3öfe§ im 2öer!e fei,

benn feine 5lrbeit'3(eute l)ätten oor einer ©tunbe brei $oIi§ei-

agenten nad) einem cinfamen 53(cierI)ofe, ber einen S3üd}fenfd)u6
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toett bott ber %xoppami ©trage ab liegt, ge^en fe'^en, — unb

ha^ fei öerbäcf)tig. Slugenblidlic^ tüuxhe ein üertrauter ^ote

auf einem !ür§eren gug^fabe nad) Xtoppan abgefanbt, um
fd)leunigft, bocf) unbemer!t, unfere ^ferbe, Kleiber unb Sßaffen

ab§ut)oIen.

Stod) maren tüir am (Sc^iergen über ben ganzen ^Sorfall,

al§ un§ ber Kellner einen £)ffi§ier§burf(i)en melbete, ber bie

beiben §erren au§ S5enefd)au f^reci)en muffe. (Sr mürbe bor^

gelaffen. ^er 6onberbar!eit tüillen mug id) bie ^onberfation

mit i^m ^ier mit bipIomatif(f)er (S5enauig!eit mitteilen, ^ad}-

bem er eingetreten, get)örig gront gemad)t unb falutiert, hen

£)n!el, 9toe§ unb mid) gemuftert, trat er im ^arabef(f)ritt auf

mid^ gu, unb, mir einen Sattel mit einem unge!)euren ©iegel

entgegen^altenb, begann er, mit aliem fuborbinationSmägigen

^att)o§ tüie folgt: „(Sr. ©naben, ber geflrenge taiferliefe ^önig=

Ii(i)e §err gä!)nri(^, §err SSaron üon ß g @naben, laffen

®ud) I}iermit fagen unb bermelben, ha^" — ^^x brad)te ben

armen Teufel ein unmägige^ @eläd)ter üon 9^oe§ gan§ au§

bem tonjept, — „ha^ — bag" — unb nun ftotterte er allerlei

burd)einanber bon „ungnäbig fein, aufgebrad)t, geflung" unb

gulegt gar bon „9tot§ü(i)tigen" (follte itJol^I §üd}tigen bebeuten).

9^n war fein galten, tüir erftidten faft bor Sachen; er fonnte

nid)t meljx gu äBort fommen; in ber 5lngft feiner ©eele ftieg

er enblid^ I)erau§: „^a im SSrief ftel)t'§!" gc^ brad) i^n auf,

unb barin ftanb gefd)rieben:

SO^ein §err 9iitter bon ber erbärmtid)en (S^eftalt ! ©ie feien

ein £um^, ha§ fag id) S^nen, gd) grei'^err unb SSaron bon

S g, !. !. tüo!)Ibeftanter gä!)nrid) in ©r. !. !. a^oft. majeft.

allergnäbigften 2)ienfle, 9^egiment '^x 2Biffen§,

toag ha§> ift, an einen !. !. Offizier §anb anjulegen, id) foU ©ie

tüol)l äüd)tigen. 3d) I)au S^juen ben ^Infd) boll, t)a?^ brau ge^»
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benlen. SSenn§ nit :^eut um punüum 11 W)x auf ber SStejen

!ommen bie bei bem SBalbe red)t§ neben ber (Strafen auf ^rop-

pau, gegenüber bon ben 9}lar'^of (2)leiei1}of) !omen unb fid)

auf ben ©abel fd)Iagen, laffe td) ©ie burd) einen SSebienten

au§)3eitid)en ober in§ ©todbaus fleden. 3e§ mijfeng.

2;ro|)pau ben SiJlai 1813.

(geg.) bon S g

!. !. 2l^oft. u. f. tt).

„2)a§ beißt fräftig unb n?a!)r:^aft "^od)abIig ftiUfiert/' rief

S^oeg Iad)enb au^5, „trüber, fertige bod) ben armen ©d^ädier

ah unb gib i^m ein orbentlic^eg Srinfgelb für feine 93Ki^e unb

Slngft." ®ie§ tat ic^ benn aud), inbem id) i'^m einen "^ufaten

in bie §anb brüdte (vorüber ber gute ^erl gang auger gaffung

geriet) mit ben SBorten: „©age^ ©r. ©naben feinem geftrengen

§erm !. !. gä!)nrid), ha^, tcenn er !ein öfel märe, er tüiffen

mügte, ha^ man ^erausforberungen nid)t burcf) foId)e — gute

S3urfd)e wie @r ifl, fonbem burd) einen orbentIid)en ©efunbanten

einanber mitteile; fage (är i^m, i(^ würbe !ommen; wer bann

au§f}auen würbe, muffe man erft fe'^en; er täte femer gut,

nod) in bie ©d)ule §u gel}en unb rid)tig beutfd) fd)reiben gu'

lernen, unb über feine !inbifd)en ^roljungen i)ätten wir I)er5lic^

gelad)t." Wlit unfäglid)en SSüdlingen erwiberte ber ©epregte:

„§err gefug! @w. ©naben, ha^ barf ic^ ja nic^t fagen!" „^a§

muß Gr/' erwiberte 9^oe§; unb fid) tief öemeigenb, ftürgte ber

Mann bie Sreppe ^inab, auf§ $ferb unb im ©alopp baüon.

„2)ie ©ad)e wirb emftljaft, ha^ (}atte id) nid}t erwartet," meinte

€n!el; „gewig, e§ ftedt eine ©d)ur!erei be§ gtalienerg ha-

:^inter'' unb in ber Sat, wenn man bie Sofalität be§ erwählten

£am|)f|3la|ey, wo jeber SSeg, um auf preuBifd)e§ GJebiet ge-

langen gu !önncn, leicht abgefdmitten werben fonnte, unb bie

3'^ad}barfd)aft be§ 9JteierI}ofe§, in welchem fid) bie ^oligeiagenten
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befanben, extvoq, mußte man auf irgenbeine SSerräterei fc^Iiegen.

©0 biet festen Qewx% man tüollte un§ nötigenfalls einfangen,

§iernad) tüurben unfere SJlagregeln öerabrebet. SBir

gingen in £)n!elg §au§; über \)a§> ^ommenbe njurbe t)a§> tieffte

@tinfd)n)eigen beobachtet. '^a(i) bem grü!)ftüd na'£)men tüir

SIbfd)ieb öon ber gangen gamilie, mit bem ^oriüanb, megen

eben er:^a!tenen 95efe"^I§ noc^ biefen SSormittag gurüdfe^ren gu

muffen. Weine arme (Beppi, noc^ gan§ bertüetnt unb blaß,

fiel mir um ben §al§ unb mar troftloS. SSir mußten fd)eiben.

SSeim ^Ibfd^ieb na'^m mic^ bie gute, liebe Sante auf bie (Seite

unb lif^elte mir mit bro^enbem ginger gu: „®u böfer gunge

bu, l^aft mir \)a§> arme ^nb fo toll gemad)t! 2Bag foH au§ i^r

ujerben, ujenn bu fort bift? ©laubft bu, ic^ merfe ni^t, ioaS

bu bor^aft? 2)od) id^ berjei^ bir, tneil bu bicf) i^rer fo braö

annimmft! ©ott fei mit bir! @eben!e berer, bie bid) lieben,

tue ni(i)t§ UnbefonneneS unb frf)one bic^ für bie deinen." —
gn tieffter Sße^^mut fd)ieben toir.

®er S5ote Oon 5tro^^au toar unterbeffen mit unferen ^ferben

angefommen; rafd^ toarfen toir un§ in unfere Uniformen; jeber

Oon un§ beiben, 9f^oe§ unb iö:), ftedte gtoei bo^^^eüäufige, ge=

labene ^iftolen gu fid), fdinallte ben gen)o!)nten ©äbel um unb

midelte fid) in ben weiten Hantel Qwei entfd)Ioffene junge

5Irbeiter be§ £)n!elg tourben beorbert, auf geheimen $faben

unfere $ferbe in ha§ an ben ^am^f^Ia| ftoßenbe SBälbdien

§u fü!)ren unb beg 9lufe§ getoärtig gu fein. @§ toar 10 1^ Uf)r.

^ad) einem t)er§Iid)en 5lbfd)iebe bom guten Dn!el traten mir

§u guß ben SSeg auf ber offenen ©trage nac^ ber be§eid)neten

©teile an unb !amen nod) zeitig genug. SBir festen un§ am

SSalbfaume nieber. Unfere ^ferbe ftanben, obgleid) nid)t fid)t*

bar, etma 50 ©d)ritte "hinter un§. 9loe§ fal) mie ein galfe nad)

bem, 3}leiert)ofe unb trällerte ha§> Sieblein bor fid) I)in: „Unb
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fc^Ienbere elenb burd) bie SBelt, tüie türbif(e, t)on ^uben gu

3}lenf(i)enf(fabeln au§gel)ö'^It uftü."

©nbtid), !ur§ bor 11 llE)r, biegt ein ^orbmagen mit bier

^erfonen um bie SSalbede, !)ält an, biefe fteigen au§ unb fommen

fd)tT:)eigenb an un§ :^eran. ®§ tüaren ber geftrenge §err gä'^n^

rid), totenblaß, ba§ itaüenifi^e 3ubengefict)t, ein unbetonter

Offizier unb ber befannte S3urfc^e. 9floe§ tritt il}nen entgegen,

unb ben betpußten S3rief in ber §anb Ijaltenb rebet er ben

erfteren on: „§aben ©ie biefe !inbifci)e §erau§forberung an

meinen greunb ge((i)rieben?" 5lnttt)ort: „ga." „Söo^^Ian benn,

:^ier ift er unb ber 2an§ !ann jogleid) beginnen, mer ift 3l)r

©elunbant?" „3<^/" ertüiberte mit grimmigem S3IicE ber ^ta-

liener. „@ut benn, auf bie 3)^enfur, n^enn^S beliebt."

SSir beibe werfen bie 9JlänteI ah, unfere ©egner fingen,

un§ in Dffigieruniform §u erbliden. gc^ §ie~^e Sflod unb SSefte

au§, ben ©äbel red)t§, ein ^iflol Iin!§ in ber §anb trete icf) auf

bie SKenfur. 9ftoeg mit einem ^iftol in jeber §anb unb blanlem

Säbel mit ber ^o^pel am SIrm ^ängenb, ftellt fic^ gur (Seite.

2)ie ©egner folgen fi(i)tbar ^agenb unferem SSeifpiel, finb aber

nitf)t mit ^iftolen gertjaffnet. 9}Ze|)^ifto fie~£)t ängftlid) nadf)

bem SD^eier'^ofe. 2)a erf(i)ant 9ftoe§^ Stentorftimme: „gegt,

meine §enen, !ann^§ anget)en — botf) juüor erüäre id) g^nen

beim lebenbigen &ott, ha^ bei ber geringften SSerfet)Iung ber

2)uengefege, ober bei einem 5ln§eid)en bon ^erräterei id) ieben

nieberfd)iegen toerbe, ber nur eine t)erbäd)tige 9Jliene mad)t!

gegt aufgelegt! ^er ^eleibigte :^at ben 5Iu§^ieb!" Mein

biefer ftanb nod) immer mie ein armer ©ünber unentüeibet

tfa; ber gtatiener f(i)ielte nacf) bem 3}leier^ofe. „'tRod au^l"

rief 9ftoe§, allein ber bebenbe gä^nrid) zauberte bamit unb

ftotterte, ob id) i^m 5lbbitte tun molle. „9^(^t§ ha," erwiberte

id) barfd), „ausbauen föill id), 9^od au§ge§ogen, aufgelegt, fonft
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fd^iege id) ©ie nieber" unb bamit legte id) an. 3Jlit !omifc^er

Sangfamfeit 50g er enblid) ben 9Rod au§, unb ba ergab e§ fic^,

irarum er ftd) fo lange geweigert, bte§ §u tun; er t)atte näm-

lid) ein gangeg S3ud) ßöfd)|3a:pier barunter fteden. SBir mußten

über biefe nullofe ^orftdjt Iad)en. ®a§ gef:pannte $i[toI auf

ben gtaliener i)altenb, fontmanbierte nun 9?oe§: „ausgelegt!

SSinbet bie klingen! £o§!" unb ber tam:pf begann. <3d)on

nad) bem Slugfallen merlte tc^, ba§ mein ©egner bom geexten

nid)t§ öer[tanb, S3ru[t unb 95aud) nic^t berfte, fo ha^ id) it)n

f)ätte burd) unb burd) ^auen lönnen; aüein id) 'fiatte mir öor=

genommen, i:^n nid)t §u töten, fonbem nur tüd)tig im ©efid)t

§u 5eid)nen. £aum Ratten mir einige giebe getüed)felt, aB ber

Staliener einen geüenben ^fiff tat unb im nämlid^en Singen-

blid rief dioe^: „^öUe unb 2;eufen (5d)ur!ifd)e SSerräterei!

^rimer :^au §u l" Me§> tat id) aud), benn ber näd)fle §ieb mar

eine fogendnnte polnifdje Quarte, bie bem ©egner beinahe

hie gange Iin!e S3ade abtrennte, fo bag ber blutige Sappen an

ben §afö f)erab!)ing; jener ftürgte !)eulenb gu S3oben.

3e|t erft !onnte id) bemerfen, tva§ unterbeffen um mic^

"^er borging. %x§> bem 932eier^of !)er lamen brei ^oligeiagenten

mit mehreren dauern gelaufen. ®ie §ö^e ber ©trage, meiere

nad) §rabin füt)rt, war oon bier Sanbreitern befegt. 2)er ^er=

rat mar !Iar. SSä^renb iä} rafd) meine Kleiber an§ief)e unb ben

©äbel umfd)nane, bemerle ic^, ba^ ber Stt^^i^tter, ben Strubel

benu|enb, 3ftoe§, ber !alt nad) bem SSermunbeten !)infie^t, leife

im 9f?üden umfd)Ieid)t; offenbar, um i!)n bon hinten nieber-

guftogen ober niebergureigen. S<^ i^f^ '^^^^ h^f ^^ menbet

fid^ um, bemerlt ha^ 9^ämlid)e unb augenblidlii^ berfegt er

bem S5anbiten mit flad)er 0inge einen ©d^Iag ina ©enid, bag

er bemugtlog §u S3oben ftür§t. 3e|t mar e§ f)ö(^fte 3eit, auf

unfere (Sid)er!)eit bebad)t ju fein. %)d)ma\§> \id) ummenbenb,
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rief 9^060 bem anbem Cffixier §u: „$fut, §err ^amerab, ha^

mar ein |"d)Ie(f)ter, eineö £ffi§ier§ unmürbiger (Streid)!" ^od)

biefer gudte mit ben 51d)ieln unb geigte fd)tt)eigenb auf ben

gefallenen Italiener. ©d)on waren un§ bie §äfd)er auf ©d)UB=

weite nat)e. 2)ie Sanbjäger bogen üon ber ß^auffee um bie

SBalbede f)erum, um ung ben Söeg abzugewinnen; ein (Ent-

rinnen )d)ien unmöglid). SSir werfen un§ in ben Sßalb; batb

fi^en wir auf unferen $ferben; einer ber beiben $8urfd)en

be§eid)net un§ ben SSeg, ben wir gu neljmen I]aben, um an

einer |)ra!ti!abe(n ©teile ben fonft überall tiefen unb !)od)*

ufrigen ©renjfluB (id) glaube S^roppe f}eigt er), ber nur etwa

2000 (Sdiritt entfernt war, überfe^en §u fönnen.

35eibe würben reid)Iid) beIol)nt unb fort ging e§ im foufen-

ben ®alo|}|) mit gefpanntem $iftoI in ber §anb, burd) ^om=

felber, ©räben unb §eden, ol)ne SSeg unb ©teg. 2Im gluffe

angelangt, treffen wir an ber begeid)neten ©teile einen öfter*

reid)itd)en ©rengjäger, ber un§ ein §alt §uruft; allein äugen*

blidlidi finb üier ^iftolenmünbungen auf il)n gerid^tet, unb

Dioey ruft i^^m gu: „öinen Saut, ^amerab, unb üier ^geln

fi|en bir in ben ^albaunen !" ^er Überrafdite, ber wa^rf(^ein-

lid) nid)t einmal feine SSüc^fe gelaben ^atte, fa"^ ru^^ig ju, wie

wir burd) ben ging festen. 35on jenfeit§ warf id) il)m nod)

ein ©olbftüd gu. ge^t erft !onnten wir wieber frei 5ltem

fc^öpfen. SSir ritten auf eine nal)e 3In^ö^e, üon ber man bie

gange ©egenb überfe!)en fonnte. ®a fa^en wir, weld)er ®efal)r

wir entronnen waren. ®er £ampfpla| ^atte, wie gefagt, nur

gwei wegfame gi^S'^^S^t ^^i^^ waren üon Sanbiägem um*

ringt. 5IIIein ber faubere $Ian ber ©d)ufte :^atte ein ßod^;

man I)atte oergeffen, ha^ Sü^owfd)e SfJeiter aud) o^^ne Sßeg

fortfommen unb grögere glüffe al§ bie armfelige %xoppe mit

i'^ren $ferben paffieren fönnen.
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Sßit traten unfere Sflüdreife an. ^n ^ei\\t naijm 9floe§

"ölbfciiieb bon mir. 3»^) l^^^f mofjibeljatten in meiner ^arnijon

lüieber ein. ^d) t)aitt gefürd)tet, ber gute Onlel mürbe megen

biefer @efd)id)te Unannel)mlid)!eiten ^aben, allein bieg mar

ni(f)t ber gall; benn bie bei bem ^uell 5Inme(enben mußten

felb[t fdimetgen, menn fie md^i bie ®efat)r laufen mollten, in

bie nad) öfterreid)ij'd^en ^efe^en fe:^r [trenge (Strafe auf ha^

^uell unb felbft bie ^itmiffenfd)aft um ba§felbe gu üerfaüen.

Unb fo mürbe bie gange Sad^e burd) bie ©egner felbft üer-

tufd^t. —
$8ei meiner Sftüdfunft in unfer ^antonnement fanb id) met)-

rere Söriefe au§ ber §eimat öor unb namentlid) einen öon meiner

geliebten greunbin au§ Sßien öoll ber gärtlic^ften ©rgiefeungen

unb klagen. (Sie beftürmte unb befd)mor mic^ bei allem, ma§

mir teuer unb Ijeilig, mieber in i^^re Slrme 5urüd5u!e:^ren. (So

erbärmlid^ unb langmeilig meine je^ige Sage mar, fo mar id)

§u ftolg, um nun üon meinem einmal gefaxten ©ntfc^lug ah-

guge^en, unb fo mad)te id) i^r biefen, menngleic^ in ben fd)onenb=

ften unb t)er§lic^ften Slugbrüden unb mit ber aufrii^tig gemeinten

SSerfid)erung unmanbelbarer Siebe unb ®an!bar!eit, in ber

Slntmort !unb. SSon biefer 3eit an ^örte alle torrefponbeng

unter un§ auf. 9Jlabame i)ielt i^r Sßort; fie l)eiratete nid)t

mieber, fo :^errlid)e Slnerbietungen it)r au^ gemai^t mürben,

unb ift no^ je^t, im Sa^re 1833, mie ic^ aug fid)erer förfun-

bigung meife, lebig. —
2)ag SSataillon, bei bem id) ie|t ftanb, l)atte teil§ alte,

teilg blutiunge Offiziere, unter meld)en id) mehrere gu greun-

ben ^atte, unb mit meieren id) gemöl)nlid) ber!el)rte; barunter

maren befonberg ber tapitän ö. $utt!ammer, ein braoer, l)er5eng-

guter §aubegen, ber bei ber (Sd)lad)t oon SDre^ben, öon einer

tanonenfugel burd) hen Seib getroffen, in meinen ^men
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üerftf)ieb; öon ^iebitfd), ein fetter beg nad)mat§ fo berü'^mten

S)iebitj'd)-6abal!an§!t), ein gutmütiger, freunbüd)er 5(Iter, nur

ettüa^ arg am ©amafdjenbienft f)ängenb; Seutnant bon @ali§,

üon S3att), beibe liebenStüürbige S^^^S^^/ Seutnant öon getreu*

teil, Slbjutant, ein auSgegeidineter S^opf, boHer ^enntniffe;

aud^ er tüurbe bei Bresben öon einer 3Jlu§!eten!ugeI gerabe

öor bie Stirn getroffen unb ftarb, hja^nfinnig, in $rag. Unfer

^atainon§(i)ef tt)ar SJlajor öon ^effel, ein trodener ©jergier^

menfd); ba§ Sf^egiment fommanbierte ber bamalige Wa\ox,

jegige (^enexai öon ßoebel in 2^rier; ein braüer ©olbat, im

Sager unb £luartier §tt)ar bienflftreng, hod) gegen alle freunb^

lief), guüorlommenb, in ber (Bdjiadji aber ein toa'^rer Teufel,

rüdEfid)t§Io§, felbft :^art. ^ie gan§e SSrigabe befepgte ber ha-

malige Oberftleutnant, je^ige ©eneralleutnant Oon S^S"^^-

SSir gel^örten §um ^Ieiftfd)en 3lrmee!or|)§.

Unfer S^egiment bot allerbingg ni(i)t ben Slnblid bar, toie

ie|t ein |)reu6ifd)eg S^egiment en parade. 3Jlit ii)ren grauen

3aden, gelben fragen, gelbmü|en, §ofen bon allen möglid)en

garben, SD^ugfeten unb $atronentafd)en au§ bem fiebenjät)rigen

Kriege, ot)m ©ab et, ot)ne Slomifter, blog ©äde unb ütänjel

am Sftüden, fa^ bie 9Jlannfd)aft giemlid) ärmlid) au§; befto

beffer unb erfreulicher toar i^re |?atriotifc^e Stimmung unb

it)re militärifd)e Haltung, ^an fa^, ba§ fie nötigenfallg met)r

leiften mürben, al§ il)r ärmlid)e§ Engere oerf^jrad), unb fie

I)aben e§ fpäter gegeigt; benn obgleid) lauter junge 9fle!ruten

ober auggebiente ^albinbaliben, fd)Iugen fie \xä) tro| ben beften

gebienten ©olbaten. ^a§ 9tegiment :f)at fic^ nad)^er al§ eine§

ber braoften in ber Slrmee betoä^rt.

S3ei einer großen S^ebue unmeit <Strel)Ien lernte id) aud)

ben tronpringen unb ^ringen griebrid) bon Dranien fennen;

beibe fa^en bamal§ blutjung au§.
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Wie ©olbaten waren nad)getabe be§ langweiligen tan*

tonnieren» überbrüffig unb brannten üor Ungebulb, Iog5uf(^tagen;

batb JoIIte ti)r ^Bunfd) t)inreid)enb erfüllt werben.

<S)ie 6d)(a(^t htx <S)re^ben.

dlaä) $8öt)men. - ^ontafliö^e Slugenentäünbung. - 3)ie <Scf)Iaci)t 6ei

Bresben. - ®er 9iüdäug. - 2)aä SSimof. - 9ZopoIeon burd)§ getn-

rofir. - aSeiterer Siücläug. - ®efäl)rlid)e Stimmung Beim Jlleiftfd^en

Äorpä. - 5)er geplünberte ^ube. - ßöftUd)e StiefelfcFimiere. -

Äommonbeur eineä taüalleriebetadfiementg gegen 9Iuäreifeet unb

^JSlünberer. - SSieberi'efien mit meinem ®cf)ulfeinb bon SieppeL

m\ bem tongre^ ^n ^rag Ratten bie §erren ^lomaten

t^ren SSi| erf(i)ö|)ft. ®ie %ehem Ratten au§gefo(i)ten; wag

biefe nicf)t t)ermod)t, ba§ follten nun, wie immer, SSaionette

auf mr^erem SSege entfdieiben. ©d)rift§üge mit SO^enfd)enbIut

finb beftimmter, al§ alle geberfuc^ferei, bie bo(i) meiften§ auf

erftere§ hinausläuft. ^a§ ga^it ber gangen SSer^anbtung war,

üon neuem gu öerfud)en, wer öon beiben Seilen ^ü§> 93brben

beffer unb taftgere^ter öerfle^e. Cflerreid) fdjlofe fid) ben

Alliierten, obgteid) etwaS gagenb, an. ®er SBaffenftillftanb war

5U ©nbe; üon neuem begann ber Sang auf Seben unb Xob.

©ang unerwartet befam ha^ gange 5lrmee!or^§ SSefe^l

gum 5lufbru(^ unb fi^ fo gu ruften, a\§> mm man fd)on üor bem

geinbe ftünbe. 9Jlan mer!te, baß e§ biegmal feinen bloßen ^ig=

Io!ation§== ober Ü^eöue=9J^arfc^ galt. 3ubem waren forderte

3:agemärfd)e oorgefd)rieben; folglich ^atte e§ wo^l ©ile, nur

wußten wir metjxext %aQe nid)t, wot)in e§ ging. Unfer Wax\d)

ging am gobtenberg unb (S^weibni| üorbei burd) ©ilberberg.

§ier erft warb e§ !unb, ha^ wir na^ S3öi)men rüden follten. O

wie freute id) mi^, ben üaterlänbif^en SSoben wieber gu be=

treten! 3wei Sage fpäter warb mir biefe greube. 2öir gogen

über t^a^ 9^iefengebirge unb überfd)ritten bie böt)mifd}e ©renge
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bei 9^a(i)ob. ^on ha ging e§ über £'potfd)no, bei 3ofepf)ftabt

über hie GIbe, an $rag Dorbei auf Saun unb ^udjfen.

^i§I)er I)atte irf) olle ^efditüerben he^i g'^Ibgugeö gut er==

tragen; meine @e[unbt)eit f(i)ien unüeriDüftüd); allein §tt)if(i)en

Dpotf(^no unb @rä| njurbe id) öon einem ber fürcf)terlid)ften

Übel befallen, meldjes bamal§ unter un§ mit tDütenber (Sc^nellig^

!eit um fid^ griff unb mand)en SSraüen gum ^W^pel madite.

(S§ tvai hit^ bie fontagiöfe Slugenentgünbung, an ber fel)r öiele

litten unb bie meiflen für immer erblinbeten. ^ie anftrengenben

2agemärfd)e, bie heftige ©onnen^i^e mit fürd)terlid)em ©taub

be§ S;age§, bie nagfalten S^äc^te, unter freiem §immel bei

Ieid)ter ^örperbebedung, !arge unb §ubem nod) fd)Ied)te S^a'^rung

mögen jeneg böfe Übel !)ert»orgerufen I)aben. (I§ mar offenbar

anftedenb, bat)er flo^ jeber einen baran Seibenben n)ie einen

$eft!ran!en. %x är§tlid)e §ilfe n^ar hti ber großen 'än^dijl öon

Traufen unb bei ber (Sd)neIIig!eit be§ 9}^arfd)eg nid)t §u ben!en.

5^d) je^t erfd^eint e§ mir unbegreiflid) unb wie ein SBunber,

bag id) meine beiben 5lugen nid)t öerlor, menngleid) id) feit^er

eine mer!Iid)e 5(ugenfd)n)äd)e §urüdbet)ielt.

%a§> Übel befiel mic^ eine§ 9Jlorgen§ |)Iö|Iid); nad) jlT^ei

6tunben flanben fd)on beibe Singen, njie ein §üt)nerei grog,

f)ext>ox, ber (Siter quoll in SKenge l)erau§; ber (Sd^merg mar gum

Sflafeubmerben. 3d} mürbe auf einem mit Dc^fen befpannten

Sßagen meitergefd^afft. 3}^an ben!e fid) meinen unb meiner

Seiben§gefät)rten guftanb, beren ac^t mit mir ben Söagen teilten,

offen, ber brennenben §i|e :prei§gegeben, fortmä^renb in eine

bid)te ©taubmoüe ge:^ünt, üon gieber glüt)enb, oor ®urft oer^

fd)ma(^tenb, o:^ne aHe §ilfe unb Pflege! ®§ mar f
ürd)terlid)

!

^a§ einzige SQlittel, ba§ id) gebraud)te, maren Umfc^Iäge oon

Mtem Söaffer ober angefeud)tete örbe.

SSei all meinem S^tnmer unb ber fürd)terlid)en ©rmartung
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be§ S5ünbtt)erben§ fonnte tc^ mid) eme§ 5^ad}mtttag§ be» 2aä}en^

nid)t ertueljren. Sir ii)urben nämltd) umgetuorfen unb flogen

allefamt in einen mompigen (Kraben, kleiner mn^tc, wo er war;

jeber fludite nnb tobte, inbe§ ber ^^orfpannbaner, ein (Stod==

bö^me, gentäd)Iid) feinen oier Dd)fen gufprad) nnb hen Sßagen

anfrid)tete. 2Bir wollten i!)n burd)|3rügeln, fuchteln, fliegen;

üon allem oerftanb aber ber ^erl nid)t ein Sßort; id) rief it)m in

bö^mifd)er @^rad)e fd)eltenb gn nnb befahl, mir au§ bem Äot

§u l^elfen; allein troden ertöiberte er, id) müßte (SJebnIb l^aben;

unb 5U meinem gngrimm I)atte ber terl rec^t. 3^^) ^ünber —
wir neun ©olbaten waren ber (Sjnabe eines bötimifc^en

$8auembengel§ überlaffen. ^ie öorbeijie^enben Sru^pen iaiijten

über unfere weid)e Sagerftelle; tva§> blieb un§ alfo übrig, aB

mit§ulad)en unb un§ gebulbig in bie fatale Sage fügen! 3lm

@nbe mußten wir gar noc^ bem ßümmel gute Söorte geben,

um nur oon ber ©teile §u !ommen, benn er fonnte unge^inbert

babon fa!)ren unb un§ liegen laffen.

(Bpäi abenbS lamen wir in 9^ad)ob an unb würben mitten

auf bem 3Jlar!te abgelaben. 3^ legte mid) mit hem ©efidjtc

platt auf bie fü'^le ©rbe, um nur ben fürd^terlid)en 33ranb in ben

Singen ^u linbern. 3d) rief bie SSorüberge^enben an, mid) in

eine 5l|)ot^e!e §u führen; »ergebend, bie ftod-bigotte öefelt-

fd)aft ging !alt oorüber, ober erwiberte :^öl)nifd), weil fie alle

Preußen für ^roteftanten hielten: „krepiere, bu ^e^erl)unb!"

©nblid) erbarmte fid) meiner ein alter 9Jlann, ben id) böl^mifd)

hei ber aner!)eiligften unb reinften Sungfrau 9J^aria unb allen

14 9fJotl)elfem mir gn t)elfen betd)Wor, unb il)m eine reid)lid)e

S3elol)nung oerfprad}. ^ie§ l)alf, oieIleid)t beibe§. ©r fü:^rte

mid) in eine nid)t fern gelegene 3lpotl)e!e, wo id) auf mein ^er=

langen für fd)Were§ ©elb eine giafd)e mit S3leiwa[fer erl)ielt.

2)ieg war \)a§> eingige Slrgneimittel, weld)e§ id) al§ ^ugenwaffer
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gebrau(i)te. ^luffnllenb genug I)alf e^ mir §ur SSerh^unberung

fd)uen, tüäl)renb e§ in f)unbert anberen gäüen o^ne (Srfolg blieb,

[ogar nici)t feiten fd)abete. ©d)on am folgenben SJlorgen fonnte

id), menngleid) müf)fam unb Iid)t(d)eu, meine beiben Singen

n)ieber öffnen. 9^r ber, iüelc^er felbft in ber ©efo'^r lange ge-

f^tüebt, auf immer ha§> !)errli(i)fle ®ut, ha§> (^efid)t unmieber=-

bringlid) §u öerlieren, !ann ha§> &^\vi^ ermeffen, menn in ha§>

öerfinfterte 5luge |)Iö|Iid) lieber "Oa^» göttlid^e £id)t einfällt,

unb fein SSIid öon neuem ®otte§ f(i)öne (S(i)öpfung umfaßt!

@ott inbrünftig banlenb, ha^ id) je|t felbft fe^en fonnte

unb nid)t in ber frül)eren §ilflofig!eit ber ®i§!retion anberer

überlaffen tüar, öerließ i(^ ben beteftablen Dc^fenpar!, beftieg

mein $ferb unb eilte bem Sf^egiment nad); id) traf e§ auf ber

§öl)e be§ ©r^gebirge» bid)t an ber fäd)tifd)en ©renje im SSima!.

5lm folgenben SJlorgen überfd)ritten mir fie, ujobei fid) ein leid)te§

3Sor|)often=®efed)t entf^ann. gaft unter beftänbigen $län!eleien

unb S^edereien jogen tnir mehrere 2;age lang freug unb quer,

ol)ne einen beträd)tlid)en Ort §u berüljren, hen id) nennen fonnte,

uml)er, bie geinbe nad) ber (glbe brängenb. ^a§> SBetter mar

abfd)eulid^; bie SSege grunblog, bie S^^a^^rung tna\)\). pöpd)
mürbe bie bi§l)erige 9JZarfd)ri(^tung geänbert, unb in ©ilmärfd)en

rüdten mir auf ®re§ben lo§.

Sluf hen meftlid)en 2lnl)ö^en, meld)e ba§ (Slbtal bei ^regben

befransen, angefommen, trafen mir fd)on bie öfterreid)ifd)e Slrmee,

meld)e ben linfen, fo mie bie ruffifd)e Slrmee hen red)ten glügel,

formierte; mir ftanben im 3ßntrum unb fonnten üon unferem

©tanb^unfte alle§ gut überfe^en. (S§ fanben oor unferen klugen

mel)rere fleine ®efed)te ftatt, an benen mir aber nid)t Seil nahmen.

2)ie geinbe maren bi§ an bie (Btaot gebrängt, bie oerbünbete

5lrmee umfd)loß fie in einem §albfreife. ^ie (Stimmung ber

(Solbaten mar tro| ber überftanbenen S5efd)merben oortrefflid),

26



alten Sü^otüer Sägers

unb bie 3uöerfid)t eineg geiniffen 6iege§ fo grog, ha'^ öiele tötidjt

genug tüaren, ben fünftägigen SJJunböorrat, ber ie|t ausgeteilt

mürbe, beim Slbmarfd) au§ bem Säger ftel)en §u laffen, um Iei(i)ter

marf(i)ieren gu fönnen, unb meinten, morgen merbe man in

Bresben beffer f|3ei(en; fie mußten iljren aJhtttüillen teuer

genug be§af)Ien.

%xi folgenben SJlorgen ^atte jid) ber §immel etwa§> auf^

geüärt, unb bie ©(^la^t begann auf ber gangen Sinie. Um 9 U^r

rüiften aud^ wir öon ber ^In'^ö^^e :^erab in bie (Sbene. SSon allen

©eiten tüurbe ber geinb gebrängt unb mu^te tüeii^en. ©ine

ungeheure Qa^ öon §afen unb gelb^ü^nem unb gafanen !amen

un§ entgegen unb tüurben teils totgetreten ober getötet unb

meift liegen gelaffen, toeil man nid)t§ bamit anzufangen mu^te.

3d) )paäte mir gtüei ber feifteften gafanen auf. Um 1 U!)r rücften

mir auf ber großen ©trage in ben :^errlici)en Suft- ober 2;iergarten;

jene mar me!)rfa(i) burd^ SSer!)aue gefperrt, §u beiben ©eiten

burd) t)oI}e biegte §eden eingefd)Ioffen. Unfer Bataillon mürbe

äum ©türmen beorbert. 9}lit gefälltem Bajonett ftürgten fic^

bie brauen jungen barauf loS; in !ur§er geit maren brei SSer*

l)aue meggeräumt, bie ^eden bur(i)bro(i)en unb gmei Kanonen

genommen, gm ©turmfc^ritt ging eS nun bis gu bem Suftfd)lo6,

meld)eS in ber 9Jlitte beS $ar!eS fte^t, (feinen Sf^amen meig irf)

nid)t); :^ier leifteten bie geinbe üerjmeifelten Sßiberftanb, als

aber aud) bie §mei übrigen S3ataillone unfereS StegimentS l)eran^

!amen, mürben jene gemorfen. S^W entfpann fid) ein mör-

berifd)eS Sirailleur-geuer, mir fonnten in bem bid)ten ßJebüfd^

nur langfam oorrüden, bie große ©trage nad) bem ©tabttor gu

mar abermals burd) Duermälle üon gefällten großen SSäumen

gef^errt, :^inter meld)en bie geinbe ein oerberblidieS 9JluS!eten-

unb ^anonenfeuer auf unS unterhielten, ^a baS 2;iraillieren

nid)tS fru^tete, mir nid)t üormärtS !amen unb bennod) üiele
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Seute üerlocen, fo iüurben abermals bie SSarrüaben geftütmt

unb nad) I)artnädigem SSiberftanbc genommen. Unautl)altfam

ging eö j,e|t mit gefälltem Bajonette auf ha^ ©tabttor Io§; alleg,

mag fi(^ gur SBeI)r fe^te, mürbe niebergeftogen; unfere jungen

$8urfd)en foct)ten mit grengenlofer (Erbitterung unb Mt)n"t)eit.

SSir langten an bem üerfd)Ioftenen Sore an; bon ben Sßäüen

em:pfing un§ ein für(i)terli(i)e§ ^artätfd)enfeuer. £)^ne lange gu

überlegen, mürbe hie ©rftürmung be§ i;ore§ anbefoi)len.

(S§ mo(i)te etma 8 U^r fein, ^n ber §i|e be§ ©efec^teg, öon

®ebüf(i)en umgeben, Ratten mir bi^^er auf ben (^ang ber ©d^Iad)t

nid)t ad)ten fönnen. (5d)on traten 60 greimillige mit %ten unb

S3eilen üerfe'^en !)ert)or, unb erboten fid), tro| be§ mörberifd)en

^artätfd)enfeuer§ ha^» %ox einju^auen unb un§ hen SSeg in bie

©tabt gu bat)nen, aB :plö|li(^ ba§ ®erüd)t fid) b erbreitete, 9^a^o=

leon fei mit einer flarfen 3D^ad)t frifd)er ^emtrnppen ange!ommen;

gugleid) üerna^men mir oud) ein f)eftige§ geuer in unferer linfen

glanle, beinal)e im Sf^üden, red)t§ aber rüdten bie brauen 9ftuffen

unter fortmä!)renbem §urragefd)rei anl)altenb oor. %xo^ ber

ungünftigften Slu§fid)ten berlangten bie mutbefeelten ©olbaten

mit Ungeftüm ben (Sturm auf bie (Btaht, ber aller SSa^rfd)einlid)^

feit nad) aud) günfligen ©rfolg ge"^abt i)aben mürbe. Unterbeg

!am ein Slbjutant ^erangefprengt mit bem S3efe:^I, un§ Singen-

hM§ in befter Drbnung, auf bem Söege, ben mir ge!ommen,

äurüd§u§ie!)en, unb melbete: 13 ^Bataillone Cfterreic^er t)aben

bie SBaffen meggemorfen, ber gan§e Iin!e glügel fei geferlagen

unb be§organifiert, ber größte 2;eil unfereg 3lrmee!orp§ auf bem

3ftüd§uge, um nic^t flanüert, unb unfere SSrigabe bei längerem

^orrüden in ®efa!)r, abgefd)nitten unb gefangen §u merben.

§ier mar fein (Säumen guläffig, Verfolgen ber fo blutig unb

tapfer errungenen SSorteile märe finn- unb ^ubem nu|Io§ gemefen.

Söir gogen un§ unter fortmä!)renbem tämpfen in gefd)Ioffenen
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totonnen burdj ben Suftgarten auf bie frül}er befe^ten ^n!)ö^en

gurüd; bie eintretenbe ^ad)t unb ein ^eftige§ 9tegenn?etter be=

günfligten unferen 3flüd§ng.

5tuf bem !)otf)geIegenen tird)^ofe eine§ nal)en ^orfe§,

burd^ n>etd)e§ bie ©trage narf) 33ö:^men giemüd) tief fü'^rte nnb

bie üon jenen bominiert njerben !onnte, f(i)Ingen mir un(er

33in)a! auf. ®ie ha fte!)enben !)öl§ernen ^reuge mürben §u geuern

gebraud)t, bie bei bem heftigen 8turm unb pflegen nur mit 3Jlü^e

unter:^alten werben fonnten. Unfere Sage mar ni(i)t eben er-

freulich). Wie tobmübe, öon S^äffe unb groft bebenb, eine groge

Qaijl öermunbet, i)ungrig unb burftig, auf Öiräbem ru'^enb; bie

^eme^re unbraucf)bar, bie SJlunition teit§ berfrf)o(fen, teil§ nag;

o^ne £)rbre, ot)ne ßo!al!enntni§, bor un§ bie geinbe, t)inter

un§ feine (S|)ur unferer %xnp\)en, hie ^ad^t ftodfinfter, mir

maT§rf(i)einIid) bon unferem torp§ aufgegeben; ha mugte mo^I

ben ©ntfc^Ioffenften unbel)aglici) ^umute fein, gi^f^^^is^i^^ßifß

fanb i(^ beim 9'lad)fu(^en nac^ ^ferbefutter auf einem naf)e

liegenben gelbe ein Qelt, melc^e§ bie grangofen hei if)rem fc^nellen

ffHxd^UQe am borigen Sage "Ratten fte!)en laffen muffen, unb barin

eine @arbe frifd)gemälf)ten §aferg. S<^ na):jm beibe§ nad) unferem

traurigen 2lufent!)alte mit, f^annte ha§^ Qelt über einem frifc^en

©rabl)ügel auf, l)ieb bie gaferä'^ren für mein $ferb ab; ha§

übrige ©trot) breitete id) über ben ^rabl)ügel §u meinem '^adjU

lager au§ unb fd)Iief getroft unb feft, hi§> gum anbred)enben

2;age.

%{§> id) ermad)te, mar iä) nid}t menig über meine Sage er-

ftaunt. ®ie lodere, burd) ben D^egen bi§ gum 33rei ermeid)te

©rbe he§ ^rabpgeB tjatte burd) bie Saft meinet ^öipei§> nad)-

gegeben, unb fo lag beinat)e ein drittel meinet ^öxpex^ mie in

einer ©ugform bon Se'^m. gd) ftanb auf, ein l^eftiger ©d)üttel-

froft ergriff mid), aber nod) met)r mar id) entfe^t, al§ ic^ mid)
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allein mit meinem am gelte ongebunbenen $ferbe, unb ha^

gan§e S^egiment abmarfediert fanb. SSa§ nun tun? 5lm ganzen

^ör^er erftarrt, f^mang ic^ mid) auf§ $ferb unb feft entfcf)Iof(en,

e§> möge fommen tüa§> ha tüolle, mein 9legiment eingu'^olen,

jagte id) in ben §o^Imeg unb auf ber Strafe ba'^in. ^eim 5lu§=

gange be§ 2)orfe§ bonnert mir ein „Qui vive" entgegen, id) fe'^re

mic^ nitt)t baran, fprenge burd) einen frangöfifc^en gnfanterie^

$o[ten burd), eine 5[Jlu§!eten=(SaIt)e folgt mir, id) erreiche tüo^l=

bel}alten bie §ö^en unb enblid) aud) mein SSataillon, bei melc^em

man mid) fd)on öerloren glaubte.

©in fc^öneg (Sd)aufpiel bot fid) un§ nun bar. ^er ftürmifd)en

9^ad}t folgte ein fd)öner 3Jlorgen; bie Suft mar böllig !Iar. ^a

erblidten mir üor un§ auf ber ©bene bie gange frangöfifdie Slrmee

lolonnenmeife in (Sd)Iad)torbnung aufgeflellt.

2)nrd) ein gemro!)r fonnte man beutlid) fe!)en, mie 'Napoleon

an ber @:pi|e eine§ ga!)Irei(^en ®efoIge§ oon @ro6=£)ffi§ieren

bie ^eitjtn burd)5og, balb bei biefer, balb bei jener tolonne

an!)ielt unb gu fpred)en f^ien. ^Ibjutanten flogen ah unb §u

nac^ allen (Seiten. @toI§ glänzten bie ungäpgen ^Ibler im SiRor^

genglange un§ :^öt)nenb entgegen. Unb Bresben, in bem mir

unfer grüt)flüd für tjznte fieser glaubten, ha§ un§ aber geftem

ein ^efperbrot ferüiert, an bem mir ung ben SD^agen garftig ber^

borben, lag lad)enb oor un§.

©mft, grimmig, fd)meigenb ftanben bie öon $ult)erbam:pf

gefd)mär§ten, bon §nnger, ^urft, S^äffe, groft unb 3Jlübig!eit

!t)o"^Iäugigen, abgemagerten ^xieger ha. 5ine§ mar berloren,

nur it)r Whit nid^t. ^em tommanbeur oon Soebel ftanben bie

Slränen in ben Slugen, al§ er fie in Kolonnen antreten lieg,

bie gefd)moI§ene Qa^^I fa"^ unb in i^^ren ®efid)t§§ügen beutlid)

Ia§, ma§ in i^mn öorging. „^ameraben," rief er, „marum fo

oergagt? §abt i^r eud) ettoag oorgumerfen? 3^r ^abt al§ braöe
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©olbaten gefoc^ten! §ätten anbete nur tjalh fo il)re ©c^ulbig=

fett getan, tväxe bte ©cf)Ia(i)t getoig getronnen, benn fie mar

f(f)on burd) eud) grögtenteüS getüonnen. Sogt e§ eud) nic^t

!rän!en, ha^ eure Sa|)fer!eit, euer öergoffeneg SSIut umfon[t ge-

iipefen; nocf) feib i:^r unbefiegt! gagt 3)iut unb l)abt noc^ etlüag

©ebulb, SebenSntittel fann irf) eud) je|t nic^t fd)affen; gerne gab

id) mein §er§blut bafür !)in, fönnte id) eud) baburd) geben, \r)a§>

il)r fo fe:§r berbient. SSoIIt t!)r mir folgen?" (Sin allgemeines

§urra toar bie 3lntn?ort. „9^n benn, oormärtg, mit @ott für

tönig unb SSaterlanb!" fommanbierte er, unb ioie neu befeelt

traten hie S3raben bon neuem ben äugerft bef(^trerlid)en SJJarfd),

bis an bie tnie im tot, biete o^ne (5d)u^e, an.

(S§ tvai ber traurigfte SJlarfd), ber mir je borgelommen.

tein Weiteres triegSlieb, fein fröi)Iid)er ßaut toar §u l)ören. ^iele

fielen bor SRattigfeit faft fterbenb nieber, rafften fid) aber nad)

fur^er 9laft n^ieber mit 3lnflrengung il)rer legten träfte auf, um
nic^t ben geinben in hie §änbe §u fallen; bie SSege traren mit

tobmüben ©olbaten, toten $ferben, berlaffenen tanonen unb

SBagen bebedt; §u §unberten fc^toärmten öfterreid)ifd^e SJlaro^

beure ol)ne SSaffen um^er, |)lünbernb unb raubenb, maS nur gu

l^aben unb gu braud)en mar, am fc^limmften trieben e§ it)re

SBeiber. 5lud) bon ein ^aar beSorganifierten S3ataillonen ber

fd)lefifc^en Sanbmeljr trieben fid) bie Srümmer l^erum; biefe

mürben eingeholt unb mugten o^ne Umftänbe in unfere 9ieil)en

eintreten mit ber 5lnbro"^ung, baß ieber ©olbat befugt fei, fie

bei bem minbeften ^erfud)e §u entflie^^en, nieber^ufdiiegen.

5llle Dörfer, burcf) bie mir famen, maren greulidj bermüftet ober

mutmillig in 95ranb geftedt. 2)urd^ bie uml)erftreifenbe fran-

§öfifd)e taballerte marb alle Slugenblide unfer Wlax^d) gel^emmt,

unb mir mußten, fo gut e§ anging, tarree formieren. (So unter

fortmä^renben S^Jedereien unb täm|)fen erreid)ten mir enblid)
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gegen 9fJad)mittag einen tiefen §ot)Injeg, ber gtüifdien gwet S3ergen

eine %xf)ö1:)e !)erauffüt)rte.

^a traf un§ ein neue§ Ungemod). ®er gange, §iemüd)

frf)male §ot)Irt)eg iDar burd) eine reitenbe Batterie, beten $ferbe

teilg bereite gefallen, teilg fo mübe rtjaren, ha% fie nic^t bon ber

©teile fonnten, gefd)tüeige ben giemlid^ [teilen SSerg 'hinauf, ge^

fperrt, fo ha^ nur einzelne 9Jlenfd)en burc^fonnten. 33ei biefem

5lufent!)alt fanfen faft alle unfere (Solbaten nieber, um unterbe^

ettva^ au-5§uru!)en. 2)a !am ber Slommanbeur jener Batterie

gu unferent Dbriften unb befi^tüor it)n, bie f(^öne SSatterie burd)

feine Seute ben 33erg ^eraufbringen unb retten gu t)elfen. tiefer

geigte aber auf feine tobmatten Krieger unb erüärte, e§ fei un==

möglid). ^ergeben§ bat, flud)te, tobte jener, unfer £)brift, ber

feine £eute liebte, ba§ Unmöglid)e aud) einfa'^, blieb unbeioeg*

lic^. „So^^Ian benn!" rief jener, „fo lagt euc^ benn famt ber

33atterie fangen, bie eud) retten fönnte, ober nieber^auen. 2)a

fe!)t eud) nur ettva^ um!" gn ber %at erblidten mir in einer

(Entfernung üon etwa einer !)alben ©tunbe einen beträc^tlid)en

Xiupp ^oInifd)er Ulanen unb ettva^ meiter (burd^ ein 5emrot)r)

eine ftar!e Snfanterie^^olonne auf un§ gurüden. 3n ber Sage,

in ber mir un§ je^t befanben, maren mir alle gemig öerloren,

menn mir bie 5In!unft be§ geinbeS abmarteten; erreid)ten mir

aber bie 5In:^ö^e, fo fonnte er uns nid)t§ angaben, ^er §o't)Imeg

mar Ieid)t §u üerteibigen unb nic^t gu umget)en; ein |)aar ^erl)aue

unb §met Kanonen maren "^inreid)enb, um einen noc^ biet §a^I=

reicheren geinb einen gangen Sag lang fern gu fjalten unb ha^

defilieren unmöglid) gu mad)en. Unterbe§ fonnte bie 3Jlann-

fd)aft au§rut)en. 2lIIe§ biefe§ mürbe rafd) hehaiijt, unb bie ge=

meinfame %)t entfd)ieb gu gemeinfamer §ilfe.

%a trat ber tapitän (Sd)imje|!i :^erbor unb rief: „§err

Obrift! Söogu fd)tep:pen mir bie Canaillen bon ^lugreigem, bie
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fi(^ bene getan, mä^renb un[ere broben jungen bluteten unb

barbten, mit ung? gort mit i:^nen bor bie Kanonen unb barauf

ge!)auen, trenn fie nid)t gießen; fie ^aben {a o^nebie§ bie tugel

berbient. Unfere 9?eit|)ferbe finb nod) im Ieiblid)en ©tanbe,

[Rannen toir aucf) biefe üor!"

©efagt getan! Söillig gaben alle Offiziere i^re ^ferbe !)er.

e!)e nod) je'^n SJlinuten umgingen, toaren jwei Kanonen unb

eine §aubi|e auf ber ^otjt aufgefa'^ren unb gegen t)en geinb

gericf)tet. Unfer ^Bataillon bilbete am ©ingange beg ^efileeg

gegen Ue :^eranna^enbe taOallerie ein tarree, um bie Slrbeiten

im SDefüee ju beden. 2)ieg toar aber unnötig; benn !aum !am

fie in (5d)u6tt)eite, ttjurbe fie mit einem mo:^Igerid)teten tar-

tätf(i)en- unb ©ranatenfeuer begrübt unb mugte \iä) §urücE§iet)en.

^Binnen ettoa breioiertel ©tunben toar ber ganje ^Irtillerie^ar!

auf ber ^ötje, it)ir in 6id)er5eit, ber ^ol^toeg burd) me"t)rere ^er-

!)aue gef^errt, unb ein regelmäßiges geuer ber gangen S3atterie

begann auf ben ^einb. tiefer magte nid)t \)oi^UQet}en.

(SJegenfeitig trar ie|t \)it greube allgemein. Xer ^Batterie-

^ommanbeur lieg je^t ein ^aar gäffer SSranttnein unter unfere

3Jlannfc^aft aufteilen; au§ einem naijtn ®orfe tourben einige

©d)treine unb eine ^u:^ !)erbeigefd^afft, faft lebenbig nod^ mit

§aar unb §aut in 6tüdEen ge!)auen, gefotten unb gebraten, unb

bann ging e§ gur Iangerfe:^nten 9^u^e.
*

2Bä:^renb ber ^a(i)t ber-

fallen bie ban!baren ^rtiüeriften gu gug hen SSor|)oftenbienft

gu unferer ©iciier'^eit. 9^id)t§ fiel bor. taum graute ber Xaq,

war alles frifcf) unb frö!)Iid) auf ben Steinen, nid^tS bon aJiigmut

ober SRübigfeit, trieber ber borige Tlnt, bie frül^ere gröl)ti(^!eit,

bom geinbe nid^tS me!)r gu fe^^en; bie ^ferbe Ijatten ausgeruht

unb traren trieber bienftfät)ig; ber SSeg trurbe beffer, unb bor-

trärtS ging e§ mit fröf)Iid)em äJlute.

(SnblidE) be§ 9^a(f)mittagS erreichten trir bie erften SSor|)often
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be§ ^Ieiftf(i)en ^oxp§>; fie fa!)en un§ anfänglich) für geinbe an,

unb e§ fe'^Ite nid^t biel, tafi [ie auf un§ geuer gaben. 5IIIgemein

mar bie greube, ha^ braöe S^egiment gerettet tüieberjufe'^en,

ha^ man [(i)on öerloren glaubte.

@roB ifar bie gunger^not unter unferen 2^ru|3pen. 3^^^

fet)Ite e§ ni(i)t an gleijd), tüo^I aber an S5rot gänglict), unb bie

meiften üerntoci)ten jeneg nid)t of)ne Ie|tere§ ju genießen. S<^

!am babei gut meg, meil ic^ 95rot miffen !onnte, unb eine ge!od)te

MbSleber üertrat bei mir beffen Stelle.

2)ie Sage unb ©timmung be§ ^leiftfd^en ^orpl n?ar in biefer

3eit ganj eigentümlid); man tüugte nid)t, n^oran man tüar. ^ein

geinb ö erfolgte unl, aber mir mußten, bog ^anbamme un§ in

ber gian!e marfdiiere, unb :£)in unb mieber munfelte man, mir

feien abgef(i)nitten unb o!)ne eine entf(i)eibenbe 8(i)Iad)t unb

(Sieg öerloren. 5nie ©emüter fci)ienen etma§ befangen. Unter

ben iungen Gruppen, namentüd) unter ber Sanbme'^r riß a\U

mä^Iiii) ha§> SJlarobieren fo ein, ha^ man fid) gegmungen \ai),

bie Xobegftrafe barauf ju fe|en. ^e öfteneid)if(i)en Flüchtlinge

:^auften gu beiben Seiten unferer Seute fürditerlic^. ^a§ Sßetter

mar faft an!)altenb regnerifcf), bie S^Zärfc^e befc^merlid) unb an^

ftrengenb; eine große SJlenge Seute er!ran!te, hex einigen ffie^

gimentem fcf)licf) fid) ein gefä^rlicf)er ©eift bon gnfuborbination

ein, bie ©olbaten entfernten ficf) oft [lunbenlang dtjue Erlaubnis

au§ ben O^ei^en, um in ben neben ber ©traße gelegenen Dörfern

ßeben^mittel §u requirieren, unb !amen bann meiften§ berauf(i)t

§urücf. ®§ mar !)öd)fte 3eit, ha^ biefem Unmefen ein 3tel gefe|t

mürbe, menn fitf) nic^t ba§ gange ^oip§> auflöfen follte. ^ie§

gef(i)a^ benn aud) balb; gemein]ame ®efat)r brad)te mieber

alleg in§ borige ©eleife, gur frü'^eren Crbnung gurücE.

@ine§ brolligen 5luftritte§ muß id) "^ier nocf) ermähnen, gn

einem Keinen (5täbtcf)en, ba§ in einer S3ergtd)Iucf)t liegt unb üon
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einem reigenben ^alhha^i) bur(i)fcf)nitten tüirb, über ben bie

^eerftrage über eine f)o^e SSrüde fortäie"£)t, ftodte ber Wax\<i),

njeil auf ber jenfeitg in einem ^otjltveQt emporfleigenben (Stroge

bie 5trtinerie nur mit ber größten Wiüje fortfonnte. 2Bir lagerten

un§ auf ber ©trage.

©in ruffifd)er 9Jlar!etenber, ein gube, fanb fid^ bei un§ ein,

unb bot feine Lebensmittel feil, aber §u fo i)o!)en greifen, ha^

ber @d)elm öerbient ^ätte, gegangen gu werben, ©o !oftete

g. $8. ein Ö5Ia§ 6cf)na^§, ein S3iffen S3rot, eine faure ®ur!e, ein

ßöffel öoU ©al§ jebeS einen (S^e§ie§taler, unb im nämlichen

^er!)ältniffe bie anberen (Sa(i)en. Sro^bem gingen feine (Sad)en

reigenb ab, unb in !ur§er g^it ^atte ber (S|)i|bube me!)rere

^unbert Staler in ber %a\d)e. 5Dlaufcf)eI tüar aber and) !Iug, unb

auf feine 6ic£)er^eit hehadjt, ^atte er fid) fed^§ ruffifd)e ^raffiere,

allem 9lnfcf)ein nad^ 3Jlarobeur§, §ur SSebecfung mitgebrad)t.

5ine§ tüar über bie Unt)erfd)ämt^eit be§ ^erB erboft; allein tt)a§

^alf e§? SBer ni(i)t be§a!)Ien !onnte, befam nid)t§ unb mußte ju-

fe^en. ©nblid^ tüurbe t)ortüärt§ marfdf) fommanbiert, rtjeil in*

be§ bie $affage frei gert?orben unb !)inter unS abermals Slrtillerie

angerüdt !am. 5Der gube :|3a(ft fcfinell feine @iebenfa(i)en auf

fein jtr)eif|)ännige§ SSägeldien unb tüül öortüärtS. SSergebenS

bitten itjxi bie öorberften ber Solbaten, i^mn einige S3rote ju

fd)en!en, ha er ja bod) bon bem 9flegiment toenigftenS fünfgigmal

fo üiel berbient !)abe, al§ fein ganzer fram ftjert ift. §ö!)nifd)

läd^elnb aber erlüiberte er: ®ott§ SSunber, fd)en!en? ®ott

be^üt, hk§> tväie gegen feine S^Jatur, unb fuf)r rafd^ ber S3rücfe §u.

(Sr toar fd)on beinahe am ©nbe berfelben, atS mit einem 3JJate

3 ine 5l(f)fe an feinem SSagen brad), unb biefer quer über bie o:^ne*

:^in enge ©trage fiel, S^ffer, Giften, 5Iafd)en, trüge unb Beutel

ufrt). !)erum!onerten. „^a§ ift ©träfe ®otte§," riefen bie ©ol-

baten, „aus bem 2Beg mit bem SBagen!" 5lber bieS ging nid)t
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an, ber S^be rife ftcf) in ben paaren unb fcf)rie Qetex. SldeS Iacf)te.

9tod^mal§ verlangte man 33rot, allein er ^ätte mo'^I e!)er feine

©eele hergegeben, al§> ettt)a§ öerfi^enü. %a erfrf)oII ba§ @e*

fd)rei: „gort mit bem SBagen über bie SSrücEe hinunter, greife

jeber gu," unb im ^Jhi umringte man ben SSagen; jeber nal^m,

maS er friegen fonnte. ^ie ruffifd)en Mraffiere, bom guben

aufgeforbert, macfjten fid) maufig, gogen blan! unb mollten auf

bie anbringenben ©olbaten ju'fiauen. 3m ^lugenblicE maren

fie aber mit ®eme!)r!oIben §u SSoben geferlagen; bie erbitterten

S3urf(i)e pacften nun ben SBagen unb n^arfen i^n famt allem,

ma§ nocf) barin tüar, famt einem £üraffier, ber einen gnfanteriften

öermunbet t)otte, bie SSrüde tjexah.

S3ei biefer ®elegen"^eit l^atte id) ein gägc^en tion etma §tüei

SJlag gn^alt aufgelefen, of)ne gu iüiffen, maB barin mar. Of)ne

bieg meiter §u unterfud)en, na^m id) e§ mit. @rft abenbg, im

93itüa!, eröffnete id) e§ unb mar nid)t menig ärgerlid), al§ id)

barin eine fd)mierige, ber 2ßagenfd)miere ober grüner (Seife

äf)nlid)e 3Jlaffe entbedte. ^d) überlegte, mag mit bem ^ing an*

anfangen fei, benn ju etma§ mugte e§ bod) gebraucht merben.

®a fielen mir meine fallen ©tiefet unb mein brüd)ige§ Stiemen-

jeug ein, bie fd)on feit 2Bod)en nid^t me!)r gefd^miert morben

maren. gc^ befahl haf^ei meinem S3urfd)en, an beiben biefe

O:peration mit ber (5d)miere oorjune^men. SSä'^renb er nod)

bamit befd)äftigt mar, !ommt Leutnant bon Stauber'fieim an

meiner Sagerftelle üorbei. „SSa§ Seufel, ^o!tor,'' ruft er,

„ried)t :^ier fo nad) taüiar?" „2)ie (S(^ut)fc^miere ha," ermibere

ic^. @r unterfud)t fie, fie^^t, ma§ bamit getan mirb, brid)t in ein

unmäßiges ®eläd)ter au§. „^lagt @ie benn ber leib'^aftige

(Satan? 2)ag ift ia ^aöiar, ein ledereS greffen; !ennen ©ie eg

benn nid)t?' „SlllerbingS nid)t!" fagte id), benn id) l^atte im

ßeben nid)t baöon ge:^ört. (Sr bringt eine ^iti^o^^/ n^ifcf)t it)ren
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(Saft mit ber 6(f)mtere, t(f) !ofte babon, unb tütr Ratten ein lederet

5lbenbbrot. 2)te (Solbaten, tt)el(f)e micf) meine Waij^eit mit

bem f)errlid)ften 5I|3petit öerge^iren fa'^en, f^judten öor 2lb[(^eu

au§: „ßJott [traf mir!" f)ie6 e§, „ber ^oftor i[t be§ Seufelg öor

junger unb frißt fdittjarge Seife; na ! bat foH i!)m gut befommen."

Slnbere, benen id) bon meinem ßecterbiffen anbot, \atjen mid^

jtüeibeutig an unb frugen, ob ic^ fie §um ^^larren f)alten tüolle.

(Snblid^ f)atte id) aud) 3^it, meine beiben ^re^bener gafanen

mit etmag ©ped unb (5al§ auf einem ßabeftod gu braten unb lub

metirere greunbe baju ein.— 9^n fage nod) einer, ob id) in bem

Sammer unb in ber §unger§eit nic^t fürftlid) gef|)eift unb be^

mirtet ^ahe?

3Sä!)renb biefe§ traurigen 31^9^^ tnurbe mir ein fonberbareg

3lmt §u teil, ^d) tüurbe nämlic^ beorbert, mid) einem ^aüallerie*

^etad^ement an§ufd)Iie§en, tt)eld)e§ ben 5Iuftrag !)atte, alle in

ber Umgegenb bor^janbenen ^ran!en unb S3Ieffierten ju fammeln

unb nad) bem §au|)tquartier §u bringen, gugteid^ aber aud) alle

3]^arobeur§ ot)ne Unterfd)ieb ein^ufangen unb bei ber geringften

SSiberfeJIid)!eit auf§u!nü)3fen ober niebergufdiiegen. S^^f^i^^Ö

tüarb biefeg ^ommanbo üon einem meiner et)emaligen Äame^

raben beim Sü|ott)fd)en ^or^g befet)ligt. 2öir toaren nod) nid)t

einen S^ag taug auf unferem S^f'^äi^Ö^/ f'^
er!ran!te jener Äamerab

:)3löpd), fo hai id) it)n auf einen SSagen laben mußte unb für

fein ßeben beforgt mürbe. 2Ba^ nun tun? ^ie ^aöalleriften

hjaren lauter junge ©olbaten, ot)ne alle So!al!enntni§, ein

anberer Offizier mar nid)t oor^anben. 2)a erbot id) mid), ha^

^ommanbo ju fü^^ren. ^ie§ tüurbe mit greuben angenommen

unb um fo e'^er, meü man erfu'f)r, baß ic^ fd^on frül}er aB Offizier

hei ber ^aballerie gebient fjatte. 60 tnar id) benn tnieber, o^ne

e§ trir!(id^ ju fein, Äommanbierenber. Unfer gang fiel fe!)r

reid)Iid) au§; mir brad)ten am anberen 2:age na'^e an 300 Slug*
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reißet unb 9^a(i)jügler — Öflerrei(i)er, Sf^uffen unb ^reugen bon

dien SSaffengattungen — unb 62 ^ran!e unb 33Ieffierte §um

^or|)§ jurM. 2ßer fic^ ber 5lrreftation iDtberje^te ober ju ent=*

iüifd)en fuc^te, mürbe oi)m atle Umflänbe nieberge^auen ober

an bem nöd)ften S5aum aufgefnilpft. 2)er S3rigabegeneral oon

@IücE§ tüar ntcf)t tpentg erflaunt, bag ein 5Irjt ba§ ^omntanbo

gefü'^rt; inbe§ gab er mir in ben fd)meid)el!)afte[ten 3lu§brü(!en

feine 3^fneben^eit über mein S5ene!)men §u er!ennen.

%x bem nämli(i)en Sage ma(i)te icf) mit 20 unferer Säger

unb 40 SD^ann ^ofafen eine Patrouille auf bie Iin!e gian!e unferer

Sinie, !am in ein ^orf, t)örte bie flie^enben ©imoo'^ner fd^reien

unb üagen, bie C)flerreicf)er :plünberten ha§> 2)orf. 3*^) ^^^6 \^^

gleich alle Eingänge befe|en unb ritt mit ettoa 15 SJlann !)inein.

S)a fa"^ id) ben gammer: beinal)e an 200 foltfier öfterreici)ifd^er

SlRarobeurg maren t)ier bef(i)äftigt, fi(^ gütlich) §u tun, unb ma^

fie ni(i)t gebraud)en !onnten, ^u gerftören; bie meiften iDaren

unbetoaffnet. ©ogleitf) gab id) £)rbre, fie !)inau§§uiagen unb im

SßiberfegungSfalle einguliauen unb fc^arf §u fdiießen; ha^ wax

aber ni(i)t nötig; fie ergaben ficf) guttüilüg. 21I§ id) beinahe f(i)on

alle üor bem ®orfe auf einem Raufen beifammen ^atte, !ommt

ein ^ofa! geritten, treibt mit ber ^ute ein öfterreic!)ifd)e§ ^a-

betteten oor ficf) l)er unb beri(^tet, biefe§ tjahe ficf) in einen ^a&
Ofen t>er!rod)en unb 1:)ahe, al§ e§ entbedt morben, entfüe'^en

tpoüen; fciion toollte id) fommanbieren, ha^ ber gemeffene S3efe:^I

an i^m oollgogen merbe, ha fa'^ id) bem gcimmerbilbe in ba§

totenbleiche ®efid)t unb erfannte barin 3)lonfieur üon teppel.

„@i fiet) ba!" rief id) it)m §u, „mein feine§ ^e|);peld)en ! Sßie

fommft bu :^ier^er, tuie bift bu benn auf ben tragifc^en @eban!en

gefommen, 6oIbat §u werben? ^ad)teft bu, e§> mürbe auf bem

(Sd)lad)tfelbe ^ra^fen unb 9lofinen regnen? §aft bu ba§ §eim-

wet) nid)t befommen? ^loer ried)t allerbing^ nid)t nad) bem
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gratet ober ©^önbrunn — ©d)ur!e, tro ^aft bu beinen ®egen?

Sinttüort! ^ennft bu mic^ iejt?" „S^ein/' ertüiberte er totenblaß.

— ®a na^m td) ii)n jur Seite unb f|)ra(i): „3d) :^ei6e trimer, bin

ber nämlid^e, bem bu auf ber ©d)ule fo üiele ßeiben bereitet unb

ber bir bamal§ unau§Iöfc^Iid)e 9ta(i)e gefcf)tüoren; je^t \iet)t bein

Seben in meiner §anb; laut ben ^xieggregeln foHte id) bid) gleich

l^ängen laffen, aber fold) ein (5d)ur!e mie bu ift nid)t trert, oon

einem ef)rlid)en ©olbaten ge:£)angen gu toerben. ^od) follft bu

einen (5Jefd)mad bon ber Kollation befommen, bie bu mir bamalg

bereitet," unb bamit befa!)l id) einem Äofalen, bem ^unbgfott

50 ^utenl^iebe ju geben, i:f)n fobann bi§ an hk frangöfifdie SSor-

poftenlinie §u transportieren unb bort laufen gu laffen; benn

brad)te irf) i'^n gefangen m§> Hauptquartier, fo tourbe er ol^ne

(SJnabe erfc^offen. ^er ^ofa! erfüllte treu feine $fad)t. 2Bag

aus ^eppel geworben, t)abe ic^ nid)t erfal^ren.

0ic 6cf)lad)t bei dulm.

gei^Ier in ber Sd^Iad^t Bei ©ulm. — (5ine ^elbentat. — Äonfufion. —
SBeritJunbet unb ou^geplünbert. — SBie jcrronnen fo ßetuonnen. —
^d^ treffe naä) ber 6d^tad)t meinen 3)uenge0ner. — folgen meiner

SBunbe. — gaulenserei. — ©in lü^ner ^anbftreid^. — tSd^rerflirfier

Siarfitmarfd^. — 93eftrafung ber 3flüd^tlinge.

^er gIorreirf)e Sag, ber unS für ben SSerluft bei 2)reSben

entfd)äbigen follte, toar :^erange!ommen: für unfer braöeS S3a-

taülon unoerfd)uIbet ein fd)mad)t)oIIer, ein S^rauertag. 2öeld)e

get)Ier unb burii) men fie begangen loorben, mögen ©ad)!unbige

entfd)eiben; ba§ man aber me^rfad) gefehlt, mar jebem !Iar,

unb mir ift eS bis je^t nod) unbegreiflich), toie beffenungearf)tet

bie ©c^Iacf)t für unS fo günflig ausfallen fonnte. ^er größte

geiler tvai unftreitig ber, baß man bie gange S3agage, bie 9^eferöe^

Slrtillerie unb ben SJhmitionSpar! OorauSgie^en ließ unb baburrf)

bie ©traße fperrte. SD^an fagte, ^rin§ ^uguft bon $reußen :^abe
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bieg befo'f)Ien. (SJenug, biefe SJlagregel gab na(f)"^er gu ber fürrf)-

terlid)ften Unorbnung SSeranIa|fung: nadibem bereite ber (Sieg

entfc^ieben tvax, tvn^te niemanb, iDer eigentlid) gefiegt l^atte,

unb greunb unb geinb flogen burd)einanber.

©d^on am SDZorgen !)örten mir bor un§ unb auf ber 9fled)ten

ein leb'^afteg ^anonenfeuer unb jutüeilen 9Jht§!eten(aIt)en. 5111-

mät)Iid) natjxn beibeg gu, unb mittag^ erfannte man beutüd) ein

regelmäßige^ $8atterie= unb ^olonnenfeuer. 2)er Stag tüar Ijell

unb !Iar; tüir erreid)ten eine Sln^ö^e, öon trelc^er bie große,

breite §eer[lraße firf) re(i)t§ am guße be§ ©ebirgeg ^erab in ba^

Zal üon Sfellenborf fen!te; §u i^rer Iin!en Seite breitete fid),

eth^ag abge(en!t unb abermaB bon S3ergen unb Sßälbem begrenzt,

ein §iemlicf) breitet %a\, gegen bie ©bene abgeflad)t unb breiter

toerbenb, au§. ^ie gange ©traße tuar, tuie gefagt, mit SSagen

unb Kanonen bebedt. 5luf bem ©ipfel ber |)ö:f)e, ben eine fd)öne

^irci)e frönte, fa^en mir fd)on bie (Spuren ber (3cf)Iad)t unb feinb*

Iid)er gludit. ©ine beträd)tlic^e SJlenge oon SJlunitiongmagen

ftanb einzeln auf ben gelbem um"^er. 2)ie geinbe f)atten bei

it)rer gluci)t brennenbe Sunten t)ineingelegt. Wie 5IugenbIicEe

flog einer berfelben in bie £uft; ha§> ^orrüden mar baburc^ im

t)o'£)en ©rabe gefä^rlid), unb unbered)enbar bie folgen, menn

ein mit Granaten gefüllter SBagen in S3ranb geraten märe. Unb

bo(i) mußten mir mitten burd^ biefe, jeben 5(ugenblid ^erberben

brol)enben §öllenmafc^inen oormärtSrüden.

5Da entfcf)Ioß fid) eine ^Injat)! bon S3raben unferel SSataillong

mit einigen ^Irtilleriften, bem ^inge mit 3iufo|)ferung be§ eigenen

£eben§ ein (£nbe gu mad)en. 6ie ftürgten fid) auf bie berbäd)tigen

9Jhinition§magen, erbraci)en fie, riffen, mo fie fie finben fonnten,

bie brennenben Sunten, au0 anberen bie 9Jhinition f)erau§.

9^r ein ^atronenmagen ejplobierte mä'^renb biefer Qexi unb

§erf(i)metterte brei biefer £ü!)nen. 5Iüe anberen maren un=
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fd)äbltd) gema(i)t tnorben, unb bem SSorrü(ien ftanb !ein §mber=

ni§ mel^r im Söege.

®ie gange S3rigabe marfci)ierte nun in ©d)Iacf)torbnung auf.

(Sin ü^egiment fd)Iefif(i)er ßanbtüe^r-UIanen tüurbe in ba§ %a\

tiorgefd)oben, unfer SSataillon erhielt S3efe!)I, rec^t§ neben ber

©tra^e, t)art am ©ebirge §u marfd)ieren unb bie SSagenfoIonne

§u beden. (Sine 5lbteilung (S(i)ü^en unb Slirailleurg trurben in ben

SSalb beorbert, tt)eld)er ^a§> ganje (S^ebirge bebedte; unglücEIii^er*

iDeife mußten rt?ir "^ierbon nic^t§ unb erfuhren e§ leiber gu \pät,

ha^ fie |)aranel mit un§ marfd)iert unb gu unferer Unterftü^ung

be[timmt tüaren. 9^ad) ettoa einer ^iertelftunbe erreichten tüir

ein §iemlid) f(i)maleg, eitva 100 (5d£)ritte breitet, bid)t bei ber

©^auffee, aber ^ö^er al§> biefe gelegene^ gelb, öon tpo au§ man

'Oa§> gange S^al bi§ gur ©bene überfeinen lonnte. 2Ba§ bort borging,

lonnte man n^egen be§ $ult)erbam^fe§ unb be§ 9ftaud)e§, ber

oon bem brennenben ^orf aufftieg, ni(i)t unterfd)eiben, aber lieig

ging e§ ba !)er, ha^ \at} unb ^^örte man. (£§ tüurbe gehalten, unb

ba §um formieren einer oieredigen Kolonne ni(i)t Sf^aum genug

h?ar, fo ftellte fid) ba§ SSataillon gtoei ^om^^agnien tief in gmei

9fleil)en auf.

(Sttoa eine l^albe ©tunbe lang l)atten trir ba geftanben,

tüä^renb üor un§ bie (Sci)lad)t furd)tbar tnütete, unb fein geinb

gu erblidfen trar, al§ mit einem Wale mitten au§ bem $uIoer=

bampfe ba§ obenerwähnte fd)lefifd)e Ulanen=9flegiment in Un==

orbnung gurürfgeftürgt !am unb bem %ale entlang flol); l)inter=

brein jagten frangöfifcf)e Mraffiere unb ^arabinierg. Unfer

93ataillon l)atte bon biefen nid)t§ gu für(i)ten, benn erftlid^ war

bie 5lnl)öl)e big gu un§ gu fteil für bie ^aballerie, befonberg für

bie frangöfifd)e, gweiteng bilbete bie SBagenburg bor ung einen

unburcE)bringlid)en Sßall, unb brütend trennte un§ ein tiefer

(SJraben mit l)ol)em ©eitenufer bon ber ©trage. Unbegreiflici),
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ha^ man alleS bte§ überfe"^en !onnte — no(i) unbegteiflid)er,

mie ber fon[t fo nüd)teme 3Ra\ox bon Steffel fo ganj unb fo |)Iö^*

Itd) hen Äo|)f öerloren ! 2)ie ©ntfemung üon un§ bi§ ju ben unfere

^aöallerie öerfolgenben geinben betrug dlerbingg met)r afö

200 (Sd^ritte; aber toaS f(f)abete bieg? ©ine tüd)tige S3atainon§=

©alüe 'ijätte fie gemig in Ütefpeft gebrad)t. (So aber gefci)a^ nid)t§

bergteid)en, ftatt be[fen fd)rie man „^aöallerie l^alt, ^aüallerie

t)alt!" 2)iefe :^ielt aud) einige ^lugenbücEe, ba fie aber \dt), baß

tuir §u i'firer Unterflü|ung nid)t§ taten, flo"^ fie öon neuem. ®ie

i)inter un§ ober 0ielmef)r über un§ im ©ebirge |)oftierten ©c^ü^en

unb Sirailleurg fa^en bem Xinge aber nicf)t müßig §u, fonbem

eröffneten ein tüd)tige§ S5ü(i)fenfeuer auf bie geinbe; eine ^gel*

faat pfiff über unferen köpfen !)erab. 2)ie geinbe mit biefem

Söillfommen gar nid)t gufrieben, laffen bom S8erfoIgen ab unb

bre'^en bie gront gegen un§. SBa'f)rf(i)einIi(^ in bem SSa'^ne, bie

!)inter un§ geuernben feien geinbe unb fonad) unfer 33atainon

um^ingett, oerliert SJlajor Steffel alle ©eifteSgegeninart unb

fommanbiert mit ängftlid)er ©timme, ein Karree §u formieren,

mag auf biefem Serrain eine :platte Unmöglic^!eit mar. 9^atürU(f)

fu(i)te man feinem S3efe~^I na(i)§u!ommen, allein ha eg anÜ^aum

gebraci), gerieten bie güge fogleid) in Unorbnung; man ftieg unb

brängte ficf); bag ©anje mar ein üermorrener ^äuel; alleg

f(i)rie unb fluchte bur(i)einanber; mitten ba§mif(i)en erfcf)ante

S3effelg !(ägli(i)er 9füif: „Um ©ottegmillen, ^nber, in Drbnung,

gront, mir merben nieberget)auen ! 2Bir finb umringt! gront!

%m bag (äetve^xl"

3e|t mar bie ^onfufion allgemein, ^ie feinbli(i)e ^aüallerie,

bieg gemal)renb, unb ba fie fa'^, ha^ mir nid£)tg gegen fie bor*

nal)men, mad)te eine (5eitenfd)men!ung, erreid)te bie 5(n^ö^e

unb bur(i)brad) auf einer ©teile bie SBagenburg. ®a mar eg um

ung getan. SSei ber fürchterlichen Unorbnung mar an einen
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SBtberftanb ntd)t §u benfen; ^uerft einaelne Spotten, bann ganje

6e!tionen riffen au§ unb flogen ing ©ebirge. gn einigen ©e=

funben [lanben bon bem gangen, beinahe fompletten SSataitlon

auger ber größeren 3a^l bon Offizieren unb mir, etiüa nur 180

Wann ha um ben 51Jlaior im Greife üerfammelt. ®ie feinblid)e

^aöatlerie ftür^te über un§ ^er, brang burd) eine Sücte be§ ^reife§

unb nun ging ha^» ÖJeme^et Io§. 3m ^ugenblid tDaren mir au§-

einanbergefprengt; mir mehrten un§ mie SSersmeifelte; bod^

bergebeng; id) fetbfl f($)o6 mit meinen ^i\ioltn $mei geinbe

nieber, unb mar eben im SSegriff, auf einen dritten §u fielen,

al§ id) üon einem ^arabinier einen ©tid^ in ba§ rechte ©Ilbogen=

gelen! erhielt, ber mir |)Iö6Iid^ ben 5lrm Iäf)mte, unb gteid) barauf

be!am id) einen ©äbel^^ieb über ben topf, ber jmar burd) meine

mit [tar!em ©ifenbra^t eingefaßte unb einem ^euje bon ©ifen-

blec^ berfe!)ene gelb!ap|)e nid)t burd)brang, aber mi^ fo betäubte,

ha^ ic^ bemufetlog bom ^ferbe fan!. 2ßa§ nat^^er borging, meife

id) nid^t, ebenfomenig, mie lange id) in biefem ßuftanbe gelegen.

m§> iä:) mieber gum SSemugtfein gelommen, fanb id^ mid^

gmifc^en flöten unb (Sd)merbermunbeten liegenb, U§> auf §emb

unb SSeinlleiber aller meiner §abfelig!eiten beraubt; mein $ferb

mar fort. ®a§ einzige, ma§ bie Sdäuber bon meinen ©ad)en auf

bem SSoben liegen gelaffen, mar ein $a|)ierpäd(^en, met^eg

einige meiner früheren mtefte ent!)iett. SJlein SSertuft mar be^

trä^tlid); in mand)er §infid)t unerfe^Ud). 3d) berlor über 300

@tüd 9^a|)oIeonb'or, met^e teilg im gjlantelfad, teil§ in meiner

Uniform eingenät)t, teil§ in meinem ^iftolengürtel enthalten

maren; eine fd)öne golbene Sflepetieru^r unb tette im Sßerte bon

200 Slater; einen fd)önen 35ritlantring, ba§ ®efd)en! bei ienem

romantifc^en ^Ibenteuer in Sßien; einen gmeiten ^iamantring

bon bielem SBert unb mir at§ 5lnben!en bon SJlabame in

SSien unenblid) teuer; eine SSrillantbufennabel mit einem großen
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Sfhtbtn; ein goIbene§, mit perlen ber^ierte^ SO^ebaillon mit bem

^ilbni§ bon ^J^abame in Sßien; meine filberne unb golbene ^rei§=

mebaiüen au§ ber 3bfe|?^inifd)en Slfabemie; ein 2)oIIarbfcf)e§

Seleffo^; einen filbemen S^eifefom^ag; eine :^errlirf)e ©ammlung

genauer Sanbfarten; eine !oftbare 5tafd)e mit d)irurgifd)en gn-

[Irumenten; SSriefe unb (5d)riften bon SSert, augerbem feine

SSäfci)e unb fonftige nottbenbige Utenfilien unb alle meine

fci)önen unb guten SSaffen.

SSon allem entblößt, l)alb betäubt, berburftet, entfräftet, mit

SBunbfieber, ^nnbaden!ram^f, ben fürd)terlid)ften (Sdimergen

in bem bertüunbeten unb gef(i)tüoIIenen 5trm, raffte id) mic£), fo

gut e§ anging, auf, um mid) naci) §ilfe um^ufe^^en. 3lm frf)mer§=

lid^ften bermigte id) je^t mein brabeg unb treue§ ^ferb, meinen

roilben ^ofa!en, ber mir fo oft f(i)on Seben unb grei!)eit gerettet,

^ie (Bäjiadjt tüäfjxte fort, ^atte fid) aber im %a\e tjotjex herauf*

gebogen. S^^ taugte ni(i)t, tbo"t)in ict) micE) toenben follte. 3luf§

®eratert)ol)I ging iä) ber ©trage nad) Xeplil^ nad). gc^ mar noc^

nid)t n)eit gegangen, al§ ein $ferb ^erangefi^rengt !am, tüel(i)e§

einen töblid) getroffenen fran§öfif(i)en tolonel im ©teigbügel

l^ängenb auf ber ©rbe fd)Ieifte. gd) l)ielt e§ auf, fe|te mic^ fo*

gleid) in feinen 35efi| unb mad)te mid) §um Erben bei SSer*

fd)iebenen. ^ie Erbfd)aft fiel giemlid) reid)Iid) au§ unb ent=

fd)äbigte mid) beinal)e ganj für meinen SSerluft. Qd) fanb eine

bebeutenbe (Summe ®oIb, 3Bed)feI, U!)r, 9Ringe unb fonftige

(5ad)en bon SSert; ha^ $ferb trar ein fd)muc!er, feuriger, brauner

Englänber. SSor allem anberen pllte id) mid) in ben 3JlanteI

meines 5(nteceffor§. 5lber nun trat ein übler Umftanb ein; id)

fonnte megen meiner 3lrmiDunbe nid)t auf§ ^ferb fommen.

Enblid) ^alf mir ein borbeieüenber brauner §ufar t)inauf.

^er Qitftanb ber ©d)Iad)t tuar je|t für mid) ein maf)reg

Problem, ^on ber SBagenburg maren faft alle $ferbe auige*
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\pannt, a\h§> flo!^ burcfieinanber, greunbe imh geinbe; niemanb

tüu^te 5U fagen, wer fiege ober tüarum man fltet)e; bon allen

©eiten n)urbe gefeuert. 5Rur in ber Sflic^tung na(^ ß^ulm ju

;^örte man ein fürd^terlic^e§ Kanonen- unb regelmägigeg ^eloton-

feuer unb jtüifd^enburd) ha^ ^urrage[d)rei ber Unfrigen unb ben

©turmmarfcf) §um SSaionettangriff. ^atjin tpanbte id) mi(^.

(Sine große Qai)l SSertounbeter bebedte ha^ ©efilbe; oor ^flollen-

borf traf id) beren eine beträd)tlic^e SD^enge bon unferem 9fle=

giment; fie riefen micf) um §itfe an, allein bie :^atte id) felbft

nötig, ^ä) erfu^^r bon if)nen, ha^ ^ier gtoei unferer SSataitlone

breimat geftürmt, bag bie Überrefte unfereg S3atainon§ fi^ an

fie angefdiloffen 1:)aben unb auf ber geraben ©trage t)orn»ärt§-

gerüdt feien. gurd)tbar !)atte t)ier, noc^ me^r aber an ber S3rüde

jenfeitS be§ ^orfe§, ber 2:0b gekauft. ®an§e ©eftionen lagen

niebergefc^mettert in Raufen t)a. Senfeitg ber S3rüde erreid)te

ic^ enblid) unfere SSrigabe unb balb barauf unfer 9^egiment, t)a^

getoaltig §ufammengefc^moI§en toar. ^er ©ieg tvai entfc^ieben.

2)ie geinbe flogen auf allen ©eiten unb liefen bem SSerberben

entgegen, m^e§> fie fic^ felbft bereitet Ratten. Um un§ nämlid),

ttjenn UJir befiegt würben, ieben SBeg §ur glud)t abgufdineiben,

f)atten fie alle (55ebirg§|3äffe öerrammelt ober oerbarrifabiert;

jegt n?ar e§ an i'^nen, burd^ fie ^inburd) it)X §eil in ber giud)t

äu fud)en. 2)a^er !am e§, bag faft if)re ganje taüatlerie unb

^Irtitlerie gefangen n)urbe.

2)er 5lbenb nad) bem blutigen unb 'feigen Sage brad) an;

rtJtr belogen ein £ager auf einem Meefelbe; mein SSunbfieber

na:^m ^u; fein einziger Sßunbarat bom ganzen ütegiment mar

§u finben. ©0 mußte id) mir benn Reifen, fo gut eg anging. SSon

unferem SSataillon beftanben bie krümmer nur au§ bem aJlaior

bon SSeffel, 3 Äa|)itän§, 5 2eutnant§ unb ettoa 100 mann ©ol-

baten. Wltin Seiben mä^renb ber 9^ad)t unter freiem ^immel
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toax für(f)terlic^. ^ie 9}Junb!Iemme na^m fo §u, ha^ icf) meber

f|)re(i)en, nod) tro| be§ !)eftigen ^urfle§ ettnag trinfen fonnte.

5lm SJlorgen befamen n^ir S5efe!)I, auf Se^Ii| §u marfd)ieren

unb jenfeitg biefer ©tabt auf ben 5In!)ölf)en ein Sager §u he^ietjen.

gd) fe|te rnicC) ju $ferbe unb eilte ba^in öorau§, um für meine

SBunbe §üfe §u fucf)en.

3(^ fanb fie in einem öfterreic^ifdien Spital 9?ad) ätoei

2^agen njar mein ßeiben tüieber fo n)eit gemilbert, baß ii^ meinem

ü^egiment na(f)foIgen !onnte. Qn %ep\\^ traf icE) me!)rere S3e^

!annte unb greunbe au§ SSien; barunter namentlich) meine

a!abemifc!)en Kommilitonen, Dberarjt SJlartini, $Ief(i)ner, iS^hh

unb ©f)Iu|3; aud) meinen el^emaligen ^uellgegner traf ic^; er

lag an 'iÜMjX leibenb in einem §of^itaI, in n)eld)em id) meine

^Irmtounbe oerbinben lieg; iüar im ®efid)t tüd)tig ge§eid)net,

fonft aucE) entftellt unb abgemagert, ba^ id) i!)n nid)t erfannt

f)aben mürbe, menn er mid) nid)t juerft angerebet unb an feine

$erfönlid)!eit erinnert lf)ätte. Übrigeng fd)ien er je^t bie §öflid)=-

!eit felbft unb bat mid) um meine SSer§eif)ung unb greunbfd)aft,

bie idi) it)m trol^I geben !onnte, meil id) nid)t ^offte, je mieber mit

t§m jufammen §u treffen.

gm Sager angefommen, mar ic^ nic^t toenig fro^, meinen

S!Jlebi§inmagen mieber §u finben, ber me^^rere meiner (gffeften

unb Kleibunggflüde entf)ielt; fo fonnte id) mid) rtjieber unifor*

mieren, benn neue Kleiber gemad)t gu be!ommen, toar bei bem

unge!)euren 5lnbrange bon SJälitär in ber ^taht um feinen $rei§

möglid). SSeina^e a6:)i Sage lang blieben mir in biefem Säger.

Unterbeffen fammelten fid) ioieber bie berf^rengten krümmer

unfereg 93atainon§; aud) mein greunb SSoIff fanb fid) mieber

ein, ber fid) inbe§ in ber @äd)fifd)en (Bdjtoei^ l£)erumgetrieben

^aite. Tlein 5lrm befferte fid) §mar, unb bie SSunbe, meld)e tief

in§ ©elen! unb big auf ben Knochen gebrungen, mar geseilt;
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allein ba§> ©elen! blieb gefd^tpollen unb fteif, unb bei jebem S5er-

fud)e, ben Slmt gu betüegen, em|)fanb id) große ©dfimetäen. gd^

!onnte i:§n ju nid)tg gebrauci)en, unb mar gegtüungen, i^in fort-

mä:^renb in einer ©d)Iinge gu tragen. ®urd) 5lngetröl)nung

biefer Sage berfiirgten fiii) in ber golge bie ©e^nen, bie :^eftige

(SJelenfentgünbung öerurfad^te eine ^Iaftifd)e ©rgiegung ing ®e-

len! unb äule|t eine oollftänbige 58ertoad)fung ber ^nocf)en,

5ln!^Iofe, bie aller angetoanbten SOlü'^e ungeaditet nirf)t ge'fioben

toerben !onnte.

©rft neun SJlonate später tourbe fie burd) einen unglücflid^en,

für ntid) aber glüdlid)en S^fall fotoeit get)oben, bag id) meinen

Slrm allmä^Iid) n^ieber bi§ ju einem getoiffen Ö5rabe bon ^oll-

!ommen^eit gebraud)en unb belegen !onnte; ettva§> frumm unb

fd)tüad) ift er aber für immer geblieben, gan§ augftreden ober

biegen fonnte id) i'^n nie lieber. @§ rt?ar nad) bem ©injuge ber

Sniiierten im So^re 1814 in ^arig. 3d) mad)te mit einer Slnja'^I

t)on Offizieren eine ©^ajierfa^^rt nad) SSerfailleg. 5(uf ber großen

Sterraffe fangen einige meiner greunbe unb S3e!annten mut=

tüillige (Sd)erge an, toir laufen un§ nad), id) fpringe bie große

3JJamtortre:p|)e f)erab, gleite au§, oergeffe meinen fteifen Slrm,

ftürge üornjärtg, gerabe barauf: ein ^xa<i) unb ein toütenber

©d)mer§ in bem fteifen ®elen!e unb — mein 5(rm tvai toieber

betüeglid). 5lromatifd)e unb tierifd)e S5äber unb ftär!enbe (Sin*

reibungen bollenbeten bie Teilung. —
S^htn begann njieber bie liebe Sangenjeile un§ §u plagen,

gd) !enne nid)tg Unangenehmere^, aU ^a§> Untätigfeinmüffen

in einem gelblager. @§ ift §um SSer^meifeln, ben gangen langen

Sag müßig !)erumgaffen ju muffen unb nid)tg tun §u !önnen,

toenn man njeber ©^iel nod) äl^nlid)e noble S5efd)äftigungen

liebt, unb ju 5^pd)erem feine Gelegenheit 1:jat. [^a§ ©efpräc^

erfd)ö|jft fid) balb, ein S3ud) ift feiten §u t)aben, §um @d)reiben

47



©rinnerungen eines

fe'^It e§ an Rapier unb Sinte. Unb fo ift man gejtüungen, bie

3eit fo gut unb fd)Ieci)t a\§> möglief) mit to(f)en, ©ffen, 2;rin!en,

^aba!rau(i)en, finbifc^en ©|)ielen unb ©d)Iafen auggufüllen.

3u meiner eigenen ©(i)anbe mug idj e§ befennen, ha^ id)

guerft in biefem Sager (S5oet:£)e, ben id) früher !aum bem S^amen

nad) fannte, al§ 2)id)ter fennen lernte. @§ mar feine !)errlid)e

^id)tung §ermann unb ^orotl^ea, meld)e mir zufällig in bie

§anb !am.- 5lber mir !am bieg munberlieblid^e (55ebid)t bamal§

fo unt)erftänbli(^ öor, ha^ id) e§> ungebulbig meglegte, of)ne e§

gan§ gelefen §u !)aben. 9^d) je|t möd)te id) mic^ über biefe

^umm^eit unb über biefe§ 9D^aieftät§öerbred)en an bem unfterb*

Iid)en beutfd)en ©änger in§ ®efid)t fd)lagen. 3lber mo '£)ätte id)

aud) frü!)er Gelegenheit ^aben fönnen, unfere großen ^id)ter

fennen, gefd)rt)eige erft oerfte^en §u lernen, ba in Cflerreid) faft

auf allen ©c^ulen ba§ Sefen ber meiften beutfd)en ^laffüer ftreng

oer^önt ift?
—

'^aii) biefer ad)ttägigen gaulengerei brad)en mir mieber

auf, um in ha^ große Sager am guße be§ (55ebirge§ bei 93Zaria*

f)ilf (id) glaube, fo l^eißt bie große unb fd)öne SSanfa^rt§!ird)e,

gmei (Stunben jenfeitg Sepli|, bie unterbeffen in eine ref|)e!table

^Batterie oon 24 Kanonen oermanbelt morben mar) einjurüden.

^ie geinbe t)atten fid) üon i!)rem ©d)red etma§ erholt unb be=

gannen mieber, im ©ebirge etma§ ju f|)u!en unb §u neden. 2)em

follte ein önbe gemad)t merben!

2ßa§ unterbeffen beim (S^eneralfommanbo borfiel, mürbe

nid^t be!annt: ob SJ^ajor bon Steffel megen feines S5ene^menS

bei ß^ulm bor ein ^rieg§gerid)t gelaben morben, ma§ er in bollem

SD^aße berbiente, inbem er allein an bem Unglüd beS braben S3a=

taüIonS fd)ulb mar, ober mie biefe fd)mad)bone 51ngelegen^eit

gefd)Iid)tet morben fein mag. 2)er 9fieft be§ ^Bataillons, ber ge*

miß brab gefod)ten unb reblid) ha^ (peinige, ja nod^ mel^r getan,
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)[vax fortan f(f)mad)t)onen S^edereien |)ret§gegeben. Sßä{)renb

alle anbeten %mp!ptn mit £)rben§§etd)en über!)äuft würben,

befant nirf)t ein einziger öon un§, obgteidf) bie meiften üermunbet

tüaren, eine Slngjeicfinnng. ^ie einzige 9^ecE)tferttgung, bie un§

§nteü mnrbe, tvax, bag SD^ajor bon S3effel feine SSetfe^ung in ein

anbetet 9^egiment erl^ielt unb mir ben braöen SDlaJor öon Si^Ö^e^

§unt ^ommanbenr befamen.

Slllein aud) biefer Sßed)fel machte unfere (Sadie nid)t beffer.

SSon nun an n^aren tnir glei(i)fam geäd)tet unb gu allem mög=

Iicf)en (3d)Iimmen öerbammt. gaft täglid) tüurben mir $um ^or-

|)oftenbienfte in§ ©ebirge fommanbiert, tüa§ eben feine ^Ieinig==

feit mar, meil mir alle 3tbenbe öom geinbe angegriffen unb bie

gan§e ^aä:)i in SItem gehalten mürben unb obenbrein ben 33e^

fe^^I Ratten, unferen Soften bi§ auf ben legten Wann §u be^

l^aupten. 93ei biefem ^ienfte beflanben mir meiflenteiB fleinere

©efec^te bei gwnmalbe, bei htn giunbergmerfen, in 9^euftabt

unb in bem beteftablen gelfennefte ®eier§berg. 2)iefe§ (entere

be!)errfd)t ben ©ingang eine§ ®ebirg§paffe§, unb an feinem S3etig

f(i)ien biet gelegen gu fein; bie§ fa~^ man barau§, meld)e Wülje

ficf) bie geinbe gaben, um e§ einzunehmen. gnbeS bei Soge

magten fie fic^ noc^ immer ni(f)t au§ hen Sßälbem, aber alle

9^ad)t maren fie fieser ha unb öerfud)ten, teilg mit £ift, teilg mit

©emalt einzubringen, ma§ un§ §u ber größten Sßadifamfeit unb

Energie jmang. S3ei allen biefen unfd)einbaren Sap:palien öer=

loren mir bod) eine §iemlid)e Qa^ braber 95urfd)en unb einen

Dffijier. S3einal)e ebenfo erging e§ un§ hei ginnmalbe. 3d)

öerlieg mein SSataillon nie, ma§ idi aud^ frü'^er unb in bergolge

nie tat, unb folgte überall im @efed)te mit, obglcid) id), menn id)

e§ gemollt, l)ätte jurüdbleiben fönnen. Qd) teilte mit ben ©ol*

Men ®efal)r unb ^efd}merben unb t)errid)tete meine S3erufg=

gefd)äfte mitten im geuer, ober mo eg not tat. ®ie§ erfannten
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bie ßeute aucE) banfbar an unb juchten bie§ auf jebe möglid)e

Söeife an ben Sag ju legen. Srf) brau(i)te nie für ein 3^It/ für

ßagerflro!), geuerung ober Seben^mittel §u forgen; ungeforbert

tDurbe mir alleg gebratf)t unb bereitet; hen legten 33iffen f)ätte

man mit mir geteilt, fo 'i^atte mirf) alleg lieb.

©nblicf) mürbe unfer ^ommanbeur ber etüigen ^lacEereien

mübe unb beftfilog, auf eigene 9^erf)nung burci) einen !ü~£)nen

§anbftreid) bem ^inge ein ©nbe §u mad)en. ®§ gelang jltjar,

!)ätte aber beina^^e fet)r traurig für un§ auffallen lönnen. Sßir

maci)ten einen rafi^en SJlarfd^ öon met)reren ©tunben bi§ nac^

einem großen 3}lar!tfledfen, ber in einem tiefen %a\t liegt unb

oon einem reigenben 35ergftrome umfloffen ift, überfielen f)ier

"ben unvorbereiteten geinb, fd)Iugen i^n nad) !ur§er ®egentüe"^r,

na^^men 200 3}lann gefangen, baju mef)rere ^uloer- unb ®qui:page-

tragen, gerftörten mehrere SSrüdfen über ben (Strom unb !e!)rten

gegen 5lbenb fröpci) §urü(i, um unferen vorigen Soften lieber

§u erreid^en; aber bie f^rö^Ii(i)!eit tourbe un§ garftig berfaljen.

©ine ftarfe feinbli(i)e §eerabteilung "^atte toa^^rfc^einlid) unferen

Wax\ä) beobachtet unb feine 5Ibfi(i)t erraten, ließ un§ unget)inbert

Vorbei unb befe^te bann bie 93erg|)ätfe, bie toir bei ber '^MUtjx

paffieren mußten. Sßir toaren abgefd)nitten, bie Qatjl ber geinbe

ber unfrigen meit überlegen, it)re ^ofition faft unangreifbar;

gubem f)atten fie noc^ einige Kavallerie unb Slrtillerie bei fid),

tüir ni(i)t. SBir toaren fo gut al§ gefangen.

SD^ajor Siegler tvar tvie verzweifelt; er !)atte tvo:^! aud) Ur-

fad)e bagu. ®enn nid)t allein, ha^ er au§ eigener SUlac^tvoII-

!ommen^eit ha§ ganje SSataillon auf§ ©piel gefegt: ber Soften,

ir)eld)er if)m anvertraut toorben, toar gteid}fam ber (5d)IüffeI §u

bem Sager von %ep\ii§; von f)ier au§ fonnte ber geinb Ieid)t in

toenigen ©tunben mitten in ba§felbe einbred)en. 2Ba§ nun an^

fangen? gn meinem ganzen Seben toerbe id) bie nun folgenbe
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^adji ntrf)t bergeffen! Sie tnar §u für(i)terlt(f) ! ©§ tüar, aB

f)ätten ficf) §immel, ©rbe unb 9}lenfc!)en gu unferem SSerberben

ber[rf)tüoren ! gdf) trug augerbem nod) einen tiefen ©eelenfd)mer§

im S5ufen; benn tüä^renb be§ 95eginn§ be§ ®efe(i)te§ erf)ielt id)

burd^ bie gelb^ofl einen S3rief t)on meinem ^ater, rt)orin er

mir ben buri^ SSIutfturj erfolgten Xoh meiner unbergepd)en

SfJhttter anzeigte, gn jeber anberen Sage tüürbe mic^ biefer :|3lö|*

lic^e (Sd)Iag ju SSoben getüorfen ^aben, in ber ie|igen toax id^

\iump\ für alleS. 2lm £eben lag mir nid)t§; icf) :^atte nid)t§ me'fir

§u öerlieren, tpa§ mir lieb unb teuer fein !onnte!

ajlit anbre(i)enbem 5lbenb ging ber gammer Io§; ber §immel

umjog fid) rabenfd)tüar§, e§ er"f)ob fid) ein für(i)terli(f)er Dr!an

mit SSoI!enbrüd)en, ber Ü^egen fiel in ©trömen !)erab, e§ iDurbe

fo finfter, ba§ man im eigentlt(i)ften ©inne bie ginfterni§ greifen

fonnte; bon allen ©eiten brauften ©turjbäd)e, ber Sannentüalb

!rad)te unb '^eulte, bag man !aum fein eigenem SSort berna^m.

We§> ta^;pte unb fd)rie burd)einanber; feiner tougte, tüoran ober

tüo er toar; halb ftürjte einer über 95aumtDur§eIn, ein anberer

rannte toieber an einen 95aum unb prallte flud)enb gurüd; ein

dritter glitt bon bem fd)Iü^frigen Sßege ab unb fiel f)eulenb unb

nad) §ilfe rufenb einen S5ergab!)ang l)inunter in einen reigenben

^aä) unb toar berloren; !ein geuer toar gu er!)alten; bie Krieger

tobmübe unb t)ungrig; feine Drbnung, feine ^ifäi|)Iin mel)r:

ha mugte tool)! bem §er§!)afteften ber Wni finfen! 3Iber be§

§immel§ SSege gur Pfe finb oft gar tüunberbar, unb fie er-

)d)eint un§, too mir fie gar nid)t al)nen. öJerabe biefer fürd)ter-

Iid)e ©türm l)at un§, bielleidit ha§> gange Säger bor Überfall

gerettet.

^ag toir unter ben obmaltenben Ümftänben nid)t ber ©trage

nad) unb ben geinben gerabe in bie §änbe gel)en tüürben, lägt

fid) benfen, aber tnoljin anber§ ol)ne SSeg unb ©teg in biefer
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ägt)^tifd)en ginftemiS, o^ne SSegmeifer, um unüermerlt bem

geinbe §u entge'^en?

@IücEItd)ertüeife entfann fid) §au:ptmann (55Iif(i)tn§!t), auf

bem §ermarf(f)e in biefer ©egenb ein paax §ütten bemerft ju

^aben. (5r [teilte ficf) an bie ©|3t|e, unb nun ging e§ aufg Gerate-

tvotjl bur(i) ben §od)iüaIb barauf Io§. S3ei all bem Q^mmer

fonnte man fid) gutoeilen be§ £acf)en§ nid)t entt)alten. 5In Gleiten

iDar nid)t §u benfen, tpenn man ni(i)t ben §al§ bred)en ober

öerfaufen toollte. 5nie§ ging einzeln t)intereinanber, jeber fagte

bie 9flocEfcf)ö6e ober $atrontafd)e be§ ^orbermanne§, bamit er

hen oon bem oorberften gefunbenen Sßeg nid)t t)erfe'£)Ie; ®Ii-

f(i)in§!t) ging boran, mit §änben unb gügen oorfic£)tig oorta:ppenb

unb mit bem ©äbel in bie ginftemi§ ^ineinfonbierenb; bie all=

gemeine %)t brad)te enblicE) einige Drbnung in biefen ©änfe^

marfd); man rei^^te fic^ gleid)fam mie eine $erlenj'd)nur an ben

9todjtpfeIn aneinanber. 9^(i)t feiten gef(i)al) e§, ha^ einer nieber^

fiel; er l^ielt an feinem S3orbermanne feft unb gerrte nacf) Sei=

be§!räften, biefer gerrte aud), unb fo ging e§ burd) bie gange

'iReilje, bi§ alle§ füll flanb ober ber gammerruf lo^brad) : „®ott,

ioo ift mein ^orbermann?", unb man mußte nid)t, tüoran man

fid) feftl)alten follte. 9^d)t feiten ertt)ifd)te man ftatt eine§ 9lod-

fd)o6e§ einen $ferbefd)mon§; nun, ber mar aud) gut, meil man

t)orau§fe|te, ha^ ein ^ferb im S)un!eln beffer fetje al§ ein

SJlenfd).

3d) ging an ber (S^i^e neben (5JIifd)in§!^, ber SJlajor blieb

ber Ie|te, um §u ber^inbem, bag jemanb gurüdbliebe unb bamit

bie möglid)fle Drbnung Ijinten beobad)tet merbe. ^aä) brei

qualbollen Stunben biefe§ 9}larfd)e§, mä"f)renb meld)em me!)rere

unferer ßeute unb beina!)e bie §älfte unferer befangenen ah^

Rauhen gefommen, o^ne ha^ mir mußten mie, erblidten mir enb^

lid) in einiger (Entfernung ein ßic^t, mitten burd) ben 9tegen==
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ftrotn. (S§ tüurbe "fiattgentacEit. ©lifi^inSft), Seutitant ©ali§, irf)

unb btei gebiente, erprobte Unteroffigtere trennten un§ öon ber

Kolonne unb }cf)Ii(i)en bor[td^tig bem Siebte gu. äßir errei(f)ten,

über Gräben unb §eden fegenb, eine ärmüd^e §ütte, au§ meIcE)er

ber (S(i)ein "^eraugbrang. 5luf jeben möglt(i)en galt gefaßt,

Hopfen ton an: „SSer ift ha?' ruft eine !räftige 2Jlännerftimme

in böt)mif(^er (Spra(i)e. S)a mußte i^ au§f)elfen, meü feiner ber

anberen SSö'fimifrf) oerftanb. Saftig ermiberte id) in ber näm^

liefen ©prad^e: „greunbe be§ ^aifer§ grang!" Unmittelbar

banad) ging hie 2:üre ber §ütte auf. SSir befanben un§ bei einer

S5ergmann§famüie. Oie beftanb au§ einem rüftigen ©reife,

einem alten BJlütterd^en unb i"f)rem ©o"^ne, einem großen, menn-

gleich) mageren unb blaffen, aber, toie e§ fd)ien, entfd)Ioffenen

S8urfd)en mit rabenfd)War§en 5)aaren unb bli|enben klugen.

Dt)ne oerlegen ju fein, frug mid) biefer, mag tnir oerlangten.

OJang !ur§ ertoiberte id), ha'^ toir, SSerbünbete be§ ^aifer§, oon

ben gran§ofen abgefc^nitten n^orben, o~^ne SSeg unb ©teg ie|t

in ben SBälbem unb im ©ebirge feit bem 5Ibenb "fierumirren,

unb um jeben $rei§ bor Sonnenaufgang in ber ^ofition oon

äinntoalbe fein müßten, h^eil fonft bie ganje 5Irmee oon ben

geinben überrumpelt trerben lönnte; mir allein lönnten bieg

Oerl)inbern, njenn un§ ein braber Patriot ben !ür§eften unb

fid)erften SSeg ba^in roiefe.

2)a§ blaffe (5iefid)t be§ iungen $8urfd)en färbte fic^ beim

©d)luffe meiner 9flebe fid)tbar. ©r ftedte feinen 9^ofen!rans,

ben er bi§ ie|t in ber §anb :^ielt, in bie 2afd)e unb fal) feinen

SSater an; biefer nidte. 3^n ftedte er fc^nell eine Saterne an,

nal)m eine Doppelflinte bon ber SSanb, rief feinen großen 58ullen=

beißer , unb mit ben SBorten: „^ommt, iä) fü^re eud), too eud)

lein Teufel finben foll! 3n gmei ©tunben finb mir an Drt unb

©teile! §od) lebe unfertaifer unb tönig !"brad) er auf. 9^atür-
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Itc^ ertüiberten iDtr ein breimdigeg ^ibat, unb xa\(i) ging e§

tüieber in bie gin[temi§ unb in ben für(i)ter(id}en ©turnt, ber

§unb fc!)nup|3emb öoraug.

Tleim 35egleiter ttjollten anfangt bem blaffen ^urfd)en,

ber fie mit burcf)bringenben Soliden mufterte, ni(f)t red^t trauen;

allein ic^ fannte meine Sanbgleute beffer unb tnugte, tva§> auger

itjxen öielen Sugenben — 3fieblicf)!eit, ®aftfreunbfd)aft, (£nt-

fd^Ioffen:£)eit — i:^re f(i)n)a(i)e ©eite fei, beren ^erle|ung Un^^eil

bringen fonnte: nämtidf) gntoleranj unb fraffe Bigotterie. 3cf)

fd^Iog mici) ba!)er bicf)t an xt)n an unb gab i!)m §u üerfle^^en, mir

alle mären ed)t!at!)oIifd)e ß;:^riften, ©rf)Iefier unb bem ^aifer

mit Seib unb ©eele §ugetan! ^ie§ §og! ^er SDlenfdf) mar auger

fi{f) bor greube, für e(i)te ©t)riflen unb für feinen lieben %xan^i

einen 2)ienft leiften §u fönnen.

2Bir famen beim SSataillon an; bie größtmögliche ©tille

marb nun anbefo^^Ien; ben S5urf(f)en mit feiner Sateme an ber

©pi|e, §ogen mir einen jiemlicf) gangbaren Sßeg, ben felbft unfere

SSagen |)affieren fonnten, t)orficf)tig burci) ha§> (IJebirge nad),

feine ^iertelflunbe bon ber feinbli(i)en ^ofition entfernt biefe

umge!)enb, in ber früheren Drbnung, SJlann hinter SJ^ann, im

©änfemarfcf).

^er brabe 93ö!)me l^atte reblicE) fein Söort gehalten, o^ne

aud) nur ha§> geringfte ©efctien!, auger einem $feifen!o|)f, ben

id) it)m gab, annehmen §u mollen. Um 2 U^r nad^ 3Jlittemad)t

maren mir an Ort unb ©teile unb fanben unfer Säger unoer-

änbert, mie mir e§ am borigen Sage berlaffen. ©ogleid^ mürbe

an ben SSrigabier ein S3erid)t über ha§> ®efd)e^ene mit bem ©efud)

um fd)Ieunige §ilfe §ur 55erteibigung be§ mid)tigen ^often§ ah-

gefanbt. SSa§ mögen bie geinbe beim 5lnbrud) be§ 2;agey für

5Iugen gemad)t f)aben, al§> fie, un§ fid)er eingefd)Ioffen mä!)nenb,

bon un§ feine ©pur borfanben! Sßie fonnten fie aud) mä'^nen,
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bafe mir un§ in bem fürd)terli^en ©türme bei foId)er ®un!elt)eit

unb o!)ne Sßeg unb ©teg in ben SBalb magen tüürben?

Unfere ^eforgnig, bag ber ^einb ben üon un§ üerlajfenen,

n)td)tigen Soften §u ne"^men fud^en tüerbe, tvai nici)t unbegrünbet.

2)enn !aum mar ber Sag angebroi^en, !aum Ratten bie armen

(Solbaten etma§ au§geru"^t unb genoffen unb i'^re ®en)el)re in

brau^baren 6tanb gefegt, geigten fic^ f(i)on feine SSorpoften,

bie nic^t menig barüber öerbu^t gu fein fd)ienen, un§ :^ier gu

finben. ©ine 8eitlang blieben fie unentf^Ioffen auf ben un§

gegenüberliegenben 5lnf)ö^en ftel)en. ©rft all mehrere Snfan^-

terielolonnen üon i^nen !)in§u!amen, ritten fie !)erab gegen ba§

®orf unb eröffneten ein ©efec^t, um biefe§ gu nehmen, mürben

aber met)rmal§ garftig abgemiefen. anlegt rüdten aber bie geinbe

in fo groger Qa^l ^eran, bafe mir mo^I ba§ ^orf ptten räumen

muffen, menn nid^t gur reci)ten Seit gmei SSataillone be§ jmeiten

meftpreugif^en 3nfanterieregtment§ unb eine ^albe SSatterie

reitenber mtillerie ung gu Pfe gefommen mären, ^ie Slffäre

mar balb entfd)ieben, bie geinbe gogen fid^ mit großem SSerlufte

ffVLXüd, mir berfolgten fie bi§ in bie ©ebirggpäffe unb liegen fie

bonn laufen. SSon nun an 'Ratten mir 9üi^e; fie famen un§ nie

auf ©(^ugmeite §u na^e, fonbem fd)ienen un§ nur ju beobad)ten.

S^lad) einigen Sagen mürben mir enbli^ öon biefem be-

fd)merlic^en S)ienfte, ben man aB eine ©träfe anfel)en !onnte,

abgelöft unb rüdten in§ groge Sager ein. S)a§ SSataillon Ijatte

fi(f) burd) bie jüngft gegeigte 35rat>our mieber fo in 9^efpe!t ge=

fe|t, bag öon nun an atle S^ledereien unb Häufungen aufhörten,

eine Slnga^)! ©olbaten bon unferem SSatailton mürbe unter-

beffen eingebra^t, meld)e bei ©ulm baöongelaufen unb mooon

mehrere bi§ narf) ©d)tefien entmic^en maren. 2)en armen Seufetn

erging e§ gar übel SJlitten im £ager, auf einem freien ^la^e,

mürbe ein @d)anb|)fat)t aufgeftellt; an biefem mußten fie ab-
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h)e(f}[elnb einen Sag lang fte'^en, mürben bann für infam erüärt,

oller 5tux^jeidmungen beraubt, in bie gmeite klaffe unb (Straf-

feftion üerfe^t unb befamen gum Sd)Iu6 ieber 40 ©toc!jd)Iäge

auf ben 9Üldfen. 9ttd}t e^er fonnten fie mieber in bie ^eitjt

anberer, braüer Krieger eintreten, beöor fie fid^ nitf)t burrf)

irgenbeine glängenbe 2^at unb ein mufter^afteB 33etragen au§-

ge§eirf)net Ratten.

5Jhin f)atten tuir roieber gaulenger-gerien. gcf) benu|te biefe

§u Üeinen (5j!urfionen. S^acf) ^rag !onnte i(f) feinen Urlaub

eri)alten.

3n biefem Sager mar e5, mo guerft ber ©ebraud) bei ber

:preuBifd)en 3Irmee eingeführt tüurbe, ha^ abenbg nad) bem

gapfenflreid^ jebe Gruppe o^ne Qlusna^me ber $erfon ober be§

©tanbea öor ber geltfront antreten unb ftill beten mußte, ßg

mar bann ein rü^renber 51ugenblid, menn mit einem Wcale aller

Sagerlärm aufhörte, eine Sotenftille über bem gangen Sager

l}errfd)te, unb Oom ©eneral bis gum gemeinen alleg ftiU betenb

t)or ben galten ftanb.

9JüttIermeiIe mürben ^lüc^ers unb $8üIom§ ©iege an ber

^a^bad) unb bei ^ennemi| befannt unb mit .^ubel gefeiert, ^aß

für bie golge große unb entfd)eibenbe Xinge vorbereitet mürben,

faf) man überall, aber mof)in ber @d)Iag erfolgen foHte, blieb ein

ü^ätfel. 5(IIe O^egimenter mürben überääf)Iig burd) D^efruten er=

gängt, beffere SBaffen unb paffenbere ^leibung ausgeteilt, bie

auf einen Söinterfelbjug fd)Iießen ließen. Sluf ber gangen Sinie

•Oon 9^ad)ob aus bi» an bie (SIbe mürben fefte ©diangen erridjtet.

2)ie öfierreid)ifd)e tenee mud)§ üon Sag §u Sag, namentlid) an

^aoalierie. ©roße Sran5|3orte üon fd)meren $ofitiony- unb

S3elagerung»gefd)ü^en rüdten I)eran. ©o nal)te ber 27. ©e|3=

tember, al» mir ^efef)! er'^ielten, unl binnen gmei Sagen gum

5(bmarfd) bereit gu f)alten.
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^ic 6d)Iad)t bei £et|)5i9.

SSeginn bcr SüöI!er?df)Iad)t. — 3)er erprügelte ^atitmel. — ©ine &ta'

nate. — Sturm 1 — SSieber eine (Sranate. — 3)er Kampf. — ©in S'Ju'^C'

tag. — gortfc^ung ber Sc^tad^t. — 5löir!ung ber Söronbrafeten. —
S)er ©türm am 19. £)!toBer. — SUlangel an 9taf)rung8 mittein. — S-rober*

te§ (Bd)ui)heuQ. — 2)a8 @(f)lac^tfelb. — ^ad) Staumburg. — S)ie ©r*

ftürmung be§ Äöfener ^affeS. — SJlit ber ©aubegarbe in SBeimar. —
Qd) berliinbere bie ^lünberung bon ®oet^e§ $au3. — ^uiamtnen*

treffen mit 58ernabotte.

9JJorgen§, om 29. (Beptembex, brad) unfere 93rigabe auf unb

bilbete mit ben braunen §ufaren unb bem 9^eumär!fd)en ^ra=

gonerregiment bie 5löantgarbe. Unfer SD^larfd) ging bei ^rijen

üorbei in§ (£r§gebirge, über 5Innaberg, ©d)neeberg, 5IItenburg,

S3orna, in bem abfd)eulid)[ten SBetter, tt)eld)e§ tüä!)renb unfereg

SJlügigüegeng bei Se^Ii^ an"^altenb fo fd)ön gemefen. 5luf bem

ganzen Sßege fiel nichts befonbere§ bor, allmä^^Iid) mürbe e§ aber

rud)bar, ha^ eine groge (Sd)Iacf)t bek)orftet)e.

5lm 14. D!tober tüaren tüir morgen^ eben burd^ S3orna ge=

gogen, aB tüir ben erflen ^anonenbonner in ber 9Rid)tung öon

Seipjig t)ernat)men. ^ie SSöI!erfd)Iad)t ^atte begonnen, ^ie

größte ©ile jum SSorrüden tourbe anbefoi)Ien. ©ttra eine ©tunbe

jenfeitg S3orna :f)inter einem fd)önen ®orfe marfd)ierten toir in

©d)Iad)torbnung auf. S3alb toar ba§ gange 5lrmee!or^§ bei*

fammen unb bilbete brei ^treffen; tt)ir ftanben im erften. ©§ mürbe

nur langfam in tolonne oorgerüdt; ben gangen 2;ag tüät)rte ha§>

^anonenfeuer, allein toir bekamen feinen geinb gu fel}en. STcit

onbred)enber ^ad)t "^örte ba§ geuer auf; e§ lourbe ftitlgeljalten,

unb bie gange 9^ad)t :^inbur(^ mußten bie Stru^pen in ©d)tad)t=

orbnung, ba§ ©etüe!)r im 5lrm, ftel)en bleiben. We waren burd)

bie forcierten S!Jlärfd)e bi§ gum Umfinfen ermübet, bereite gmei

5lage l^atten bie meiften auger ettua» fteintjartem gmiebad nid)t§

genoffen; oiele fd)Iiefen im (Stet)en ober (S5ef)en; niemanb burfte
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au^ ber 9^ei^e treten. 3*^ ^^^ bloßer Kombattant 'Ejatte e§ bei

biefer @elegen"^eit norf) am beften; idf) !onnte flehen unb gelten,

mo e§ mir gefiel.

2)ie§ benu^te id) aud) iüä'firenb ber 5^acf)t, um in bem na"^en

S)orfe §u fouragieren. 3d) er"^anbelte, ober richtiger gefagt, irf)

erprügelte üon einem Kofafen einen fetten §ammel, eignete

mir etma§ trodeneg §oI§ gu unb begab micf) ju meinem S3a-

taillon gurüd. 5(uf bem Sßege roäre e§ mir aber beinahe fcf)Iimm

ergangen, ^d) l^atte nämlirf) üergeffen, narf) ^arole unb gelb*

gefd)rei §u fragen. Kaum !omme icf) toieber an bie Kolonnen*

linie, toerbe id) angerufen unb um beibe§ gefragt; id) toeig eg

nid)t, id) merbe fogleic^ arretiert unb jum Kommanbeur ber

gelbmac^e gebrad)t; üiel fehlte nid)t, bag auf mid) gefd)offen

mürbe. @lüdlid)ertt)eife tüar jener ein mir genau befannter Cffi^-

jier öom 2. meftpreu6ifd)en Infanterieregiment, ber mid) übet

meine Unt)orfid)tig!eit tüd)tig au§Iad)te, mir bie $aroIe fagte

unb ben $ßeg toeifen lieg. 93eim SSataiüon angelangt, begab id^

mid) fogleid) an§ (3^Iacf)ten, 5lu§meiben, geueranmad)en unb

Kod)en. gm (Reifte fd)medte id) fd)on eine fräftige §ammelfuppe

nebft gleifd). 5(ber „ber SO^enfd) ben!t unb @ott Ien!t"! Kaum

!od)te e^3 im gelbfeffel, mußten roir aufbred)en; id) mar genötigt,

bie S3rü^e megäugießen unb ba§ t)aibxot)t gleifd) mit§une!)men.

9^d)t beffer ging e§ mir bamit an htn folgenben Sagen. @rft am

19. :^atte id) geit, um ha§> beina'^e ftein!)arte @tüd gleifd) in

aller (Sdinelligfeit gar gu braten; e§ mar aber fo §äf), bag ein

foId)er §unger, mie mir i:f)n alle nad) ber 6d)Iad)t öon Setp§ig

:^atten, baju ge!)örte, um e§ §u t)er§e!)ren. —
^er 15. Dftober ging mit beftänbigem SD^anöbrieren unb

§in- unb §ermarfd)ieren i)in. ^ie folgenbe 'üaiijt 'ijaiien mir

einige Stunben lang 9fht^e. 3Jlit anbrec^enbem Sage ftanben

mir in (Sd)Iad)torbnung. ©§ mar ein impofanter %xhM, menn
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man fic^ umfa!). Soweit ber ^M reicf)te, Kolonne an Kolonne

üon allen SBaffengattungen, allen garben, faft alten Sfiationen

©uropa^. "2)ret ber größten Womidjtn ©nropag ritten mit it)rer

^Begleitung burd) bie 9flei^en ber Krieger unb f|)rad)en it)nen mit

freunblid)en Sßorten 9Jhit gu. 5ine§ tvax begei[lert, ge(pannt.

©ine emfte ©tille l)errfd)te über bem ganzen ©efilbe. (g§ mar

bie ©tiüe be§ großen Xobe§tage§!

©egen 8 U^r begann ha?» ^anonenfeuer auf unjeren Sinien.

Unfer Bataillon [tanb in Kolonne, jn^ifdien §tüei rujfifdien 93at-

terien, gu i^rer ®edung. Un§ gegenüber t)atten bie geinbe eine

gange Sinie öon Kanonen gebilbet, in bereu SDZitte fid^ gwei

gelbfcf)an§en befanben. ®a§ ^euer au§ ttjenigften§ 40 geuer-

fcf)Iünben toar an^altenb, aber, obgleid) ^öd)[t n3a^rjd)einlid)

auf unfere beiben S5atterien, bei bem nebligen SBetter ju ^od)

gerid)tet. ^Ille ^geln fauften über unfere ^öpfe ^inweg unb

f^Iugen im jmeiten ^treffen nieber. S5i§ nad) 10 U^r Ratten

trir bereite im geuer geftanben, o:^ne ha'^ nur eine einzige ^gel

ung ©d)aben getan. ^löglid) :^ob fid) ber S^lebel, ha^ feinblid)e

geuer un§ gegenüber t)örte einen Slugenblid auf. Sßir bad)ten

fd)on, bie grangofen :^ätten un§ gan§ tiergeffen, ober fä^en un§

nid)t, ober fie wären am 2lbäie!)en; aber balb follten wir erfal)ren,

wie gut fie e§ mit un§ meinten, ©ie erlannten i'^ren bi^fierigen

geiler unb änberten bie ütic^tung ber Kanonen. S3i§^er t)atte

fid) has> feinblid)e S3atteriefeuer red)t ^übfd) angehört; e§ !(ang,

ha e§ regelmäßig erfolgte, wie bie SSegteitung einer türüfd)en

Strommel §u einem ungarifd)en 9^ationaItan§.

3d) war üom $ferbe abgefeffen; meinen weiten aJlantel

umgeworfen, ftanb id) t)inter ber Kolonne neben bem ta^itän

^ogwifd) unb mad)te iene S3emer!ung, inbem id) gugteid) mid)

in bie (Stellung iene§ Sangeg fe^te. „9^r ©ebulb!" fagte jener,

„bie werben un§ fd)on taugen lehren; ha gudt eben ein S3rumm-
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bär mit feinem f(f)Vöaräen Sod^e nacf) un§ '^aorfcfiorf '^er." ^ctj

Iad)te, fipreigte beibe ^eine au§einanber, um eine alle de pigeon

§u fciilagen, a\§> eine ©ranate bor ber gronte nieberfd)Iug, augen=

hMüd) gerfprang, einem Offizier unb einem gelbmebel S3ruft

unb ^opl unb gtüölf 9)^ann au§ ber Kolonne allen bie S3eine

§erf(^metterte; icf) [türmte rüdlingg §u 93oben, fe[t überzeugt, ba^

aud) icf) getroffen fei. b. ^ogtüifd) faßte mid) am 5lrm unb

toollte mir aufhelfen; icf) füllte juerft nad) meinen 93einen, unb

al§ id) fie unberle|t fanb, tpollte icf) auffielen, fif^Ite aber !)inten

ein §inbemi§ burc^ meinen SJlantel. S5ei genauerem 9^ad)fet)en

fanb e§ fid), bag ein ©ranatenflüd mitten jtpifdien meinen beiben

SSeinen burd)ge|Iogen, fid), ba feine glugfraft bereite gefd)ii:)äd)t

iuar, in bem Wantel üerfangen, mid) fo §u SSoben geriffen l)atte

unb "hinter mir im SSoben fteden geblieben war.

ge^t ^örte alleg ©d)er§en auf. 3}^eine £ompagnie=(Jf)irurgen

toaren babongelaufen. gd) f)atte bollauf gu tun unb :^ätte 12 5lm-

|3utationen auf einmal machen muffen. Qd) mußte mid) barauf

befd)rän!en, bie 33Ieffierten bor SSerblutung §u bema'f)ren unb

fie fobann §urüdtran§:portieren §u laffen. 9^d) tüar id) in boller

5lrbeit, ba !am eine gtüeite ©ranate, riß bem SSatainong^^lbju*

tauten ben ganzen Oberleib unb brei 3Jlann bie Äö|3fe tneg,

follerte bann bi§ ^u bem l)inter un§ ftel)enben fd)lefifd)en ©d)ü|en^

bataillon, :pla|te unb richtete bebeutenben (Schaben ba an. ®ie

geinbe Ratten i'^ren bi§l)erigen gel)ler eingefe^en unb nahmen

un§ ie|t befto beffer auf» ^orn. gürc^terlid) mirtfc^afteten \t)xe

^anonen!ugeln in unferer Kolonne. Unb ha§> gatalfte babei mar,

"Oa^ man ftillfte^en unb fid) nieberfd)mettem laffen mußte, o^ne

e§ bem geinbe entgelten §u bürfen. 3n nid)t böllig einer <Stunbe

l)atten mir na'^e an 200 SJlann unb 5 Offiziere an 2:oten unb

. SBermunbeten berloren. ^ie meiften SSermunbungen maren fel)r

fd)mer. ^on ber ©teile burften mir nid)t, bieg mar mol)l !lar,
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o'^ne bie ^Batterie, ti:)eld)e mx bedien, in ©efa'^r ju fe|en, aber

eben fo etnleud)tenb, bag, menn rt)ir nod^ längere 3ett in ber=

felben ©tellung blieben, ba§ gange ^Bataillon t)emid)tet mürbe,

^ie ©olbaten !nirfd)ten öor 2But, fic^ nid)t auf bie geinbe ftür§en

§u bürfen unb öerlangten flürmifd), üorrüden gu bürfen.

Wa\ot öon 3iegler tiefe enblid) unfere ntipc^e Sage unb

ben SBunfrf), eingreifen gu bürfen, an ben SSrigabe-^ommanbeur

berid^ten unb er"^iett gunt S5efd)eib, nicE)! e'^er öon ber ©teile

§u ge!)en, bi§ ein anbere§ ^Bataillon in unfere ßinie eingerüdt

fei; trolle er eg bann tragen, bie un§ gegenüberliegenbe feinb-

ad)e üleboute, jebod) auf eigene SSeranttnortung, gu erftürmen,

fo möge er e§ tun. ®ie Seute iaudigten öor greube, unb nun

trar lein galten metji möglid). Sene 9leboute, mit gtüölf Ka-

nonen befe^t, ^atte un§ bi§^er fo fürd^terlid} gugefe^t, gegen fie

toaren bie ©olbaten toutentbrannt. 5Iber e§ trar ein tollfüljneg

Unternehmen, fie gu flürmen. ©nblid) rüdte ein ^Bataillon I)eran,

unb mit einem trüben |)urragefc^rei ftürgten unfere braoen

jungen mit gefätltem ^Bajonett auf bie 9^eboute gerabetreg§ Io§.

„tinber!" rief SJlaior ron giegler trä^renb be§ ©turmmarfd)e§

in bem fürd)terlid)ften ^artätfd)en^agel, ber gange Spotten nieber-

fc^metterte, „ie|t gilt e§ ben gleden ron e;utm au§ eurer gal)ne

gu tra[c^en! ©in §unb§fott, trer nur einen ©c^ritt treid)t, bet^or

bie Batterie nid^t unfer ift!" „SSorträrt§, t)orträrt§!" f^rie atleg,

im ©turmlauf. SSalb traren trir unter bem ^anonenfdiug. (Sine

feinblid^e gnfanterie^-^olonne trarf fic^ un§ entgegen, fie irurbe

in trenigen 5lugenbtiden mit ben ®etret)r!oIben gu S3oben ge=

fd)tagen. ^ie üleboute trar erreid^t, breimat t3erfud)te man ben

Eingang eingubred)en, bod^ rergeben§, '^agelbidit flogen oon allen

©eiten bie ^geln. 3e^t ftürmte man gerabe auf ben SSall gu.

2)ie Erbitterung ber ©olbaten trar grengenlo§; nid)t§ adjienh

erftiegen fie nad) unenblic^er aJlül^e ben SSall, unb nun ging ha^
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(SJeme^el im inneren hex D^leboute log. 2)ie Kanoniere tüurben

neben i!)ren ®efci)ü|en totgef(i)Iagen, biefe bernagelt ober oon

ben Safetten !)erabgetrorfen. W.\e§> tvax ha^ SSer! oon etwa §e!)n

3}linuten. ^ie ©traf[e!tton geid^nete fid) hei btefer (5JeIegen"^ett

ganj befonber§ aug.

^ag ttJtr ung o^^ne 9'lad)f)ilfe in ber 9fleboute nid}t lange

tüürben Ijalten !önnen, tvax offenbar, allein, ba bie feinblic^e

Sinie einmal burd)brod)en ioar, fonnten toir aud^ anf Unter-

ftü^ung reci)nen, toeü e§ ja im gntereffe be§ ®an§en toar, bie

gnterbaUe rafcf) gu benugen. S)ie§ gefd)a^ aucf); bod) e!)e nod)

bie Unfrigen f)eran maren, rüdten gtoei feinblii^e Infanterie-

kolonnen gegen bie Sf^eboute nnb fud)ten fie lieber §n erftürmen;

jnjeimal tourben fie nad) ^artnädigem tam|)fe 5urüdgefd)Iagen.

äßir i)atten ha§> tener ©rlämpfte be!)au:ptet. gaft gleid)§eitig mit

un§ t)atten anbere SSataitlone bie feinblidie Sinie burd)brod)en;

ber red)te, an bie (Elfter gelet)nte glügel ber geinbe mid^ gan§

jurüd. ©in allgemeine^ SSorrüden unfereg ganzen 2Irmee!or:p§

fanb ftatt. gn bret 2;reffen, mit 33atailIon§-^oIonnen mürbe

rafd) aoanciert. SBir f)atten ein etma§ er'^abeneg, breitet ^lateau

erreid)t, al§ öon neuem ein mörberifd)e§ ^anonenfeuer auf un§

begann, bag un§ oiele S3rabe foftete. 33ei biefer ®elegen!)eit !am

id) in eine begoutante Sage.

Um bie 95Ieffierten mit mel^r Wn^e unb (Si(^erl)eit öer-

binben ju lönnen, ^atte id) mid) l)inter bem 33ataiIIon in einen

tiefen ©raben poftiert. gd) glaubte fd)ugfrei ^u fein; mogu "^atte

id) e§> aud) nötig, mid) in meiner (Stellung afö 2Ir§t ber ®efal)r

aug§ufe|en, ba id) o"^ne biefe meine ^flic^t ebenfo gut erfüllen

fonnte. 3d) mar eben bamit befdiäftigt, bem Unteroffizier Sf^abefe

t)a§> böllig §erfd)metterte 35ein bollenbg ab^ulöfen unb bie $ulg-

abem §u unterbinben, al§ eine ri!od)etierenbe ^agfugel ben

armen (Sd)elm unter meinen §änben mitten burd) bie §älfte
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entgtüetreigt. ®a tüar benn meine ©ele^rfamfeit §u ©nbe. ^aum

breite id^ mt(i) um, fc^Iägt eine (SJranate am 9ftanbe be§ ®raben§

nieber unb toUext langfam barein !)erab. £)b mir babei beljaglicf)

ju 3}hxte gertjefen? 3d) legte mid) borfcEirift^mägig :|3latt auf ^en

SSoben unb ertüartete getroft it)r Pa|en; aber bie S3e[tie lieg

mid) lange in Sobe^ertüartung unb tvoUte nid)t. (Snbtid) tüurbe

id) be§ Xingeg mübe, f|3rang ^n^n, fagte fie unb tnarf fie über

ben ©raben; fie tüar tot, b. "^. au§gelöfd)t. Überhaupt fd)o6 an

biefem Sage bie fran§öfifd)e Willerie ^erälicf) fd)Ied)t.

®egen Mttag erblidten U)ir mit einem Wale eine breite

Sinie feinblicf)er ^aöallerie auf un§ §uftür§en. (Sogleid) iourben

^arreeg formiert unb fdinell bie Kanonen in bie SJlitte geftellt;

al§ bie geinbe an!amen, toar alle^ fertig unb ju i^rem (gm:pfange

bereit. (Sie t)erfud)ten, me'f)rere tarreeg gu fprengen, ieber ^er^

fud) mißlang; jebem fd)ien e§, al§ hjenn e§> i'^nen nid)t fo red)t

um ba§ SSerfen ber erften Sinie gu tun toäre. g^ifc^^^ ^^^

^arree§ !)inburc^ brad)en fie in§ gleite 2:reffen ein, iDarfen ein

^aar ^Bataillone über ben §aufen unb tüollten eben über ha^

britte 2:reffen t)erfallen; je^t !)atte ha§> (Siegen ein ©nbe; !aum

:^atten fie bie 5ln^öf)en eneid)t, al§ mit einem SJlale eine un=

überfel^bare ßinie üon taüallerie ber ^Illiierten bor il)nen flanb.

©otreit id) eg unterfd)eiben !onnte, beftanb fie au§ gmei 9^egi-

meutern ungarifd)er, einem ü^egiment |)reu6ifd)er ^ufaren,

einem |)reu6ifd)en ®ragoner*Ü^egiment, gtoei öfterreid)ifd)en unb

brei ruffifd)en Mraffier-Sflegimentem. 3n ber %at, ein ref|)e!-

table§ §äuflein!

Xa§ gegenfeitige 3ufammen|)ranen h^ar im|)ofant. gn he-

beutenber Entfernung füllte man ben (Srbboben toie bei einem

©rbbeben gittern. 2)ie ungarifd)en gufaren eröffneten ben 2:ang;

ba fa^ man, h)a§ biefe Sru^l^en üermögen. 3m §anbumbref)en

fagen fie mitten in ben Sf^ei^en ber unbet)oIfenen frangöfifd)en
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^ürafftere unb ber ((i)önen 2)ragoner ber jungen ©arbe unb

toirtfd)afteten I}eiIIo§ barunter. 2)a§ ®an§e bilbete balb einen

großen Knäuel, alleS bunt burd)einanber. 9^(^t lange mährte

biefe §e^e, bie grangofen begannen auszureißen, unb balb mar

bie gludjt allgemein, ha^ ©eme^el fürcf)terli(i); bie junge ©arbe

mürbe fa[t gang gufammenge^auen; bon ber garde d'honneur

entmijc^ten nid)t üiele. S^tf mußten bie geinbe, um §u ent*

fommen, erft nod) burd) bie gnfanterie^^aneeg öon gtrei Sinien

burd), unb ba !amen fie erft au§ bem Sf^egen in bie 2;raufe, b. '^. in

ein fürd)terlid)e§ treugfeuer öon SDZusfeten unb £artät(d)en^

!ugeln au§ ben Kolonnen, ©ine fleine gaf)! entfam; tüa§> nid)t

nieberge!)auen ober ^ge(d)offen iDorben, tourbe gefangen.

S)ie S^eberlage mar entfd)eibenb, bie Sude balb aufgefüllt,

unb ein allgemeiner Singriff auf ha^ feinblid)e gentrum bie ^olge

baOon. 2Bir famen bor ^roBft^eiba, me(d)e§ bie geinbe flar!

befe^t !)ielten; ba begann eine ma^re £a|balgerei. SSeina'^e alle

Infanterie unferer ^rigabe [türmte bie§ 2)orf. (Sed)§mal jagten

mir bie geinbe ^erau§, mußten e§ aber eben fo oft mieber ber*

laffen, meil ba!)inter eine ja'^Ireidie Slrtiüerie unb große gn-

fanterie==9Jtaffen ung §u berberben ober ab§ufd)neiben bro'^ten.

®ie geinbe blieben ©ieger. 2Bir gogen \m§> bi§ an einen breiten

Sanbgraben jurüd unb befd)rän!ten un§ auf bIoße§ Sirailleur*

feuer, faft an jmei ©tunben lang, unb ließen inbeffen bie ^a=

nonen mirtfd}aften. SSä'^renbbem ging e§ auf unferem linfen

glügel, gegen bie (gifter f)in, gar :^i|ig I)er. Xie geinbe maren

big in bie ®ebüfd)e gemorfen morben. ^ie§ fonnten mir fe'£)en.

2Bag anbermärtg auf bem großen §alb!reife bon 9}lenfd)en*

taufenben borging, ließ fid) in biefem ßärm unb 2)am|)f nid)t

moI)I unterfd)eiben.

S5ig jur etnbred)enben 9^ad)t bauerte ber ^am|)f ; bon beiben

(Seiten mar man beffen mübe, unb eg trat 9hi'£)e ein. Unfer
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SSataüIott, tüeil e§ ber Sftu'^e ganj befonberg beburfte unb fobiel

gelitten, rüdte tn§ gtoeite Steffen. @§ getuä'^rte einen traurigen

5lnblitf, al§ beim 5lp|)eII bie S^lamen beriefen rt)urben unb gar

fo biele nid)t nte:^r antworteten. SJlafor giegler §ä:^Ite bie §äupter

feiner Qieben unb fa^^: bon bem am nämlid)en SOtorgen nocf)

1000 aJlann flarlen Bataillon tüaren i^m etwa 300 SQ^ann übrig

geblieben, bon meldten nocf) baju biele bertounbet tüaren. 2Bir

l^atten auger bem Wa\ox nur noc^ 5 Dffijiere. ^rf) fam bie^mal

mit einem (Streiff(i)ug am recfiten ^ie babon, ber midf) ein ^aar

Sage lang am @e!)en ^inberte; in ber golge toar er n)al)rf(i)ein-

lief) bie SSeranlaffung §u bebeutenben r!)eumatifc^en Seiben biefe§

@elen!e§, tooran icE) namentlich) im ^di)xe 1828 beinahe 10 Sßocf)en

lang an'^altenb auf ba§ §eftigfte litt.

S)ie ^aii)i burd) ging e§ jirar jiemlidf) ru!)ig f)er, aber an

5(u§ruf)en unb ©r^olen tüar ni(i)t ^u benfen; ba§ (S5etüe!)r im

5lrm, in gefc^Ioffener tolonne mußten toir fie zubringen; e§

regnete i)eftig unb bod) iüar fein Söaffer §um Srinfen gu !)aben;

geuer burften nicf)t angemacht toerben, um bem geinbe feine

3iel|)unfte für fein ®efd)ü^ §u geben.

5lm 17., e§ war ein (Sonntag, f(f)ien e§, aB f)ätte man fidE)

bon beiben ©eiten berabrebet, it)n §u feiern. $)hir ein ein§ige§

^anonenfcf)u§ erfrf)ante bon feinbli(f)er Seite, fonft ging aller

rü^ig f)er. Wan beoba(i)tete fid) nur gegenfeitig, lieg bie er-

mübeten Krieger au§ru"^en unb fid) §um neuen Kampfe ruften.

9}littag§ lieg ber fommanbierenbe General unfer S3ataiIIon an-

treten, l)ielt i!)m öffentlich) eine Sobrebe über bie beiDiefene,

glänjenbe Sa^ferfeit, fd)n)ang über ben Überreft ber ©traf*

feftion feinen ®egen unb erflärte fie für aufge!)oben; bann tourben

22 eifeme treuge an bie SBürbigften berteilt.

5lm 18. morgen^ ^atte fid) faum ber S^ebel ettoa§> bergogen,

t)a begann bie ©(f)Iacf)t bon neuem, unb gujar auf allen (Seiten
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gugleict). ©ie mar tüomöglid) noi^ mörberijcf)er al§ am 16.

3e|t erft !onnte man überfe^^en, meldie ungeheure Qa^ t)on

S!Jlenfd)en gegenetnanber fo(i)t; fo n)eit ha§ 5lnge über bie meite

^läne reichte, \ai) man SfJlann an 3}lann. (5rft gegen §e:^n Ut)r

!am aucf) unfer 9ftegiment m§ geuer unb [türmte ein ®orf. Qebem

mngte e§ anffallen, bag bie grangofen ni(i)t me~^r mit bem frühe-

ren SJlute !äm|)ften, unb in bemfelben ©rabe naf)m ber SiJlut

unb t)a§> (Selbftüertrauen ber Unfrigen gu. Überall brangen {ie

mit Ungeftüm öor; nur gegen bie fran§öfif(i)e alte öJarbe tjaite

man einen t)arten ©taub; fie tnar nid)t öon ber ©teile gu bringen,

bi§ ein ^orp§ bon ©ac^fen §u un§ überging unb fo i'^re Iin!e

glanfe entblößte.

S3ei biejer Gelegenheit lernte icf) bie Jc^recEIid)e SBirlung ber

eongreö'fd)en S3ranbra!eten fennen. ^d) tvax nic^t ber einzige,

bem fid) mit ©(i)auber unb 5lbfc^eu bie grage aufbrängte: :^at

man benn ber 2JlorbmitteI nid)t {d)on genug, bag man §u biefen

teuflif(f)en Fingern, föürbig ber (Srfinbung eine§ 2lbramelec^,

greifen mug? SSir [tauben auf einer flad)en Wijö^e unb lonnten

fe^r n)eit bie feinblicf)e Wladjt überfe^en; öor un§ befanb fic£)

folcf) eine teuflifcf)e 9fta!eten-S5atterie. ©o oft eine Ratete §if(i)enb

unb feuerf|)rül)enb auf eine feinblicf)e Kolonne lo^braufte unb

f^rang, faf) man ganje (SJIieber ftürgen; in großen Raufen lagen

bie öerbrannten unb §erfd)metterten 2ei(i)en, föo jene l^infielen.

2)te gran§ofen fi^ienen anfangt biefeg neue SJlorbmittel nid^t gu

!ennen unb :^ielten bagegen [taub; a\§> fie aber fa^en, weldie fürcf)«»

terli(i)e SSer^eerung e§ anrid)tete unb auf meld) gräpd)e SSeife

bie UngIüdHi(f)en umfamen, trenn it)nen nur ein 2ro|jfen be§

$8ranbmaterial§ gu nat)e !am, ha roar !ein galten meljr. ©o oft

fie eine foI(i)e 9f?a!ete auf fid) §u!ommen fal)en, liefen ganje ^0=^

lonnen baüon unb liegen alle§ im ©tid).

9flad)mittag§ toax unfer ©ieg fcf)on fo gut al§ entfd^ieben.
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3Iuf allen fünften toidien hie geinbe unb brängten fid^ in Un-

orbnung auf Setpgig §u; nur einzelne tolonnen :^ielten nod)

ftanb. Unfere taöallerte :^atte öolle SIrbett. Über ricf)ttge §ügel

bon £eid)en ging unfer SO^arfd) öormärtg. @an§e 6rf)aren :^alb-

t)er!)ungerter gran§ofen lagen umt)er unb fle^^ten um ein ©tüd=

cf)en S3rot ober einen ©i^Iud SSaffer; mir l^atten beibe§ felbft

nid)t. ^er S^ag mar fe!)r f)eig, alle ^Brunnen burd) bie unge:^eure

aJienfrfienmaffe au§gefcf)ö^ft, !ein ging in ber S^ä'^e. SJleine gange

9^at)rung ben Stag über beflanb in einigen 2ro|)fen bon §offmann=

fd)em Süör mit guder. 5lu§ $fü|en fd)ö|)fte man ben (5cf)Iamm,

um bamit ben 2)urft §u füllen.

Unter immerrt)ä!)renbem ^orrüden !am ber SIbenb :^eran.

Dbgteid) faft anl)altenb im ^am^fe, ^atte an biefem Slage unfer

^Bataillon nur toenig Seute oerloren. 9^d)t fern üon ber foge-

nannten XahaU^ ober 2Binbmü!)Ie tourbe §alt gema(f)t unb unter

bem ^eirel^r bie 9^ad)t §ugebra{i)t. SSäl^renb ber ganzen 2)auer

berfelben tjöite man einen heftigen ßärm unter ben fid) in ber

größten Unorbnung nad) ber ©Ifterbrüde äuftürjenben geinben

unb ein anl)altenbe§ fleingeme^r-geuer.
SJlit anbred)enbem Sage be§ 19. ging e§ im ©turmfc^ritt

ouf Seipjig Io§. ©inen ©d)u6 toeit üor bem ^r, tt)eld)e§ nad)

Söorna ge^t, tourbe ftinge!)alten unb bimaftert. S3ei fd)arfer 5l^n^

bung mar e§ verboten, t)a§ Sager §u berlaffen unb nod^ biet

meniger erlaubt, in bie ©tabt §u get)en. ®er 2^ag mar fe^r marm,

nirgenbg Sßaffer §u ^aben, bie @rbe :plattgetreten unb Id^l ©eit

5 Sagen Ratten mir leine Seben§mittel me^r er!)alten; e§ mar

in ber %ai ein trauriger Sag nad) fo gIorreid)en ©iegen. 3d)

!aute an meiner flein^arten, me'^rmate angebratenen unb ge-

fottenen §ammel§!eule unb trän! au§ einem Sßagengeleife, in

ha^ ^ferbe uriniert l^atten. 33Ieffierte ^ferbe mürben getötet,

unb mit il^rem $8Iute ber qualbolle S)urft gelöfd)t. ©^ :^errfd)te
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aHgemeine Un§ufriebent)eit unter hen ©olbaten, unb öiel fel^lte

ni(i)t, ha^ 2öiberfe|Ii(i)!eit Io§bracf). 9k>t )^ai !ein ©ebot. ^d)

le'^rte mtd) an nid)t§, f(i)Iid) mi(i) l^eimlid) in bie ©tabt unb fuc^te

£eben§ntittel gu befontmen, leiber tvax ha aber and) nid)t§ §u

f)aben, tneber mit ©elb, nod) mit ©etüdt. S^ad) langem §in-

unb §erjud)en !am ic^ in eine 'äpoüjzte, unb burcf) bieleg S5itten

er'^ielt icf) für 4 £oui§bor 2 glaf(i)en fpanif(i)en 2Bein§ unb 1 ^funb

SOJagenmorfetlen. grol) mie ein linb !am ic^ in§ Säger §urüd

unb berteilte t)eimli(i) meinen 6cf)a§ unb mebiginifc^e ^oft unter

greunbeunb SSefannte.

©ine üeine (Schelmerei lüurbe f)ier begangen, gd) tjatie

mid) bom Sager ettüa§> entfernt, um §oIä gum geuer §u fud)en.

gn ni(i)t weiter Entfernung ftanben in einer ^romenabe me!)rere

$ulbertüagen unb barin leere ^ulüerüften. 3«^ '^i^ ^^^^ ^^^

fc^äftigt, biefe au§einanber§ufd)Iagen, ba !ommt ein Seipjiger

Elegant ba'^ergetängelt nnb beginnt mid) ein langet unb breites

auszufragen. Wid) berbrog e§>, ba§ ber Ieid)tfertige §afenfug

in biefer belegten ß^tt fo fierumträllerte unb t)erumfd)nüffelte,

tDO er nid)t§ §u tun tjatte, unb ha mir gerabe einfiel, ha^ meine

©tiefel in ben miferabelften Umftänben feien, befd^Iog id), if)m

burd) einen üeinen Saufd) eine leidite ße!tion ju geben. 30^it

aller §öflid)feit erfud)te id) i'^n, feine ©tiefel, bie gerabe mein

SJlag f)atten, mit ben meinigen §u taufd)en, ba id) fie in ie|iger

geit §u etiüaS befferem al§> §um blogen ©pajierenge^en unb

notmenbiger als er bebürfe. ©üpc^ fauer Iäd)elnb, tüoHte er

meinen SSorfd)Iag als ©d)er5 net)men, allein id:) toieber^olte

mein f)öfIid)eS (^efud^ nod)maIS unb unterftü|te eS mit einigen

SSetüegungen mit bem ^antfd)u:^, bie §u beutlid) geigten, ha^ eS

mir gang tüat)r^aft Emft fei. 9}^it aller §öfli(^!eit mürbe l^in unb

l^er bebattiert, bann aber ber ©d)Iu6 ber Debatte mit Zeitmangel

entfd)ulbigt. ^m^, tüir n:)ed)felten unfere ©tiefel; bie feinigen
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ipa^ten mir gans bortrefflic^, ober bie meimgen, au§ tüel(f)en

bereite alle 5ufeef)en an§ Sageglid)t getreten, i^m nid)t. ®a§
feine 3ierbengeld)en 50g unb ^errte na^ £eibeg!räften, ba er

nid)t barfug nad) §aufe ge!)en tvoUte, aber öergebeng. QdE)

em^fa:§I mid) fd)önften§. SSie er na(i)^er fertig geworben ift,

meig t(f) ni(i)t.

S^od^ bor Sagegbeginn beg 20. hxadi^en trir auf unb f(i)Iugen,

bie ©tabt öermeibenb, hen SSeg nad) $egau ein. ^a fat) man bie

fd)redli(^en golgen beg übereilten 9tücE§uge§ ber geinbe unb be§

üoreiligen 5lbbred)en§ ber $8rüde über bie (gifler. Überall ^er-

ftörung, ^ertüüftung, Sob unb ^er^tüeiflung. §unberte ah-

ge§ef)rter, t)er:£)ungerter geinbe lagen mit bem Sobe ringenb um=
I)er, §unberte bon Seid)en fd)mammen bie (gifter I)erab — ein

unerme6Iid)e§ Slotenfelb. —
3n fd)nenen TOrfd)en ging e§ ie|t bi§ nacE) S^aumburg,

tro tüir äum erften SJ^ale feit langer geit toieber einquartiert

tüurben. @g ift ein gang fonberbare§ (55efü% menn man eine

lange ^auer l^inburd) ein tt)ilbe§ §unbeleben gefüf)rt, ganj der-

tüilbert getoorben unb enblid) toieber unter gebilbete 3}ienfdjen,

an eine orbentIid)e %a\el unb in ein bequemet $8ett fommt!

$8Iü(i)er !)atte an ber Unftrut gejiegt unb broI)te bie geinbe

im Etüden ^u faffen unb abäufdjueiben. ©§ blieb il)nen feine

äBal^I, fie mußten auf bem SBege nad) ©rfurt fliel)en. Söir

brangen l)interbrein unb jagten fie big unter bie Kanonen biefer

©tabt, tüo fie fid) toieber fammelten unb SJliene mad)ten,

un§ eine (5d)Iad)t §u liefern. Söarum bieg unterblieb, toeig

iä:) nid)t.

3n ^öfen f)atten fid) bie geinbe feftgefe^t unb toollten ung

ben Übergang über bie ©aale fotoie ben öorteii:^aften ^ag |en^

feitg be§ Drteg ftreitig mad)en. (£g tourbe ©türm anbefoI)Ien,

toir mußten öorrüden. '>iladc} einem mürberifd)en (Sefed)te tourbe
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bie SSrüde mit bem 35aionett genommen, ber ^ag tetl§ umgangen,

teilg erflürmt.

S3ei ber (Erflürmung beg Äöfener $a[fe§ Ijatte fid^ Kapitän

®ofcf)i|!t) bon unferem SSataillon au§ge§et(i)net unb ha§ meifte

gu ber fcf)nenen (5nt[(i)eibung biefer Slffäre beigetragen, ^ie

©trage, meld)e in einer fc^Iangenförmigen txümmung fid) ben

$8erg :£)erauf§iet)t, rt?ar öon ben geinben (o gut befe|t ttjorben

unb fo t)orteiI!)aft, ha^ e§> unmöglid) fd)ien, fie gu nehmen, unb

man nad) ©rftürmung ber ^rüde fet)r öerlegen toar, tüa§ nun §u

tun jei. ®a trat @ofd)i|!Q ^eröor, lief eine Strede ujeit bem

©aaleufer entlang unb unterfud)te bie na"t)en, [teilen geljen.

Mit 30 entfc^Ioffenen ^urfd)en öon feiner Kompanie erüettert

er eine tiefe gelfenfpalte, bringt burc^ fie auftüärtg bi§ auf ben

©tpfel be§ S5erge§, auf tt)eld)em bie geinbe eine S3atterie öon

12 Kanonen errid)tet ^aben, bie :^au|)tfäd)Iid) ben $aB bominiert

unb un§ bi^^er fe^r gefd)abet t)ai, ftürgt mie au§ ben 2öol!en

gefallen mit bem 33aionett über bie Kanoniere I)er; augenblidlid)

t)öxt if)r geuer auf, t)it geinbe glauben fid) umgangen; il)re In-

fanterie, bie bie parallel mit ber Straße laufenben gelfenterraffen

fel)r k)orteiIi)aft unb faft unäugänglid) befegt f)at, fie^t fid) üon

ber SSatterie öerlaffen unb ftu|t. liefen Slugenblid benu|t unfer

SSrigabe^tommanbeur, lägt rafd) üorrüden unb binnen etrna

einer SSiertelftunbe finb ^ag unb Kanonen unfer.

Unauft)altfam rüdten n^ir nun üor. 3^ Söeimar tüurbe id)

mit 30 9J^ann unferer reitenben Söger al§> ©auöegarbe betad)iert.

gd) n)ot)nte bei bem SJlaler S3reier, beffen §au§ öon bem

be§ SSater§ &oeÜ)e nur bur(^ gmei fleine §äufer gefd)ieben mar,

beffen ©arten aber an ben be§ Ie|teren angrenzte. ®ort i)atte

id) ©elegen'^eit, ben gefeierten 2)id)ter oft gan§ in ber 9^ä!)e gu

fef)en unb einmal felbft §u fpred)en. (Sein §au§ mürbe bon ben

alliierten Siruppen mie ein §eiügtum üere!)rt unb gead)tet unb
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blieb bor jeber ©inquartterung frei, tüä'^renb fein 35ürger babon

befreit blieb, ^ie gange ©tabt tüimmelte bon Solbaten aller

Sf^ationen @uro|)a§. ©ine§ äJlittagg fomnien ju bem ©terntore

l^erein gtüei ruffifd)e türaffiere, bleiben bor bem ftattli(i)en §aufe

@oet:^e§ fte^^en, fteigen ab, binben iljxe $ferbe an bie genfter=

laben an unb fd)enen l^eftig an ber §au§türe; aU i'^nen nid)t

fogleid) geöffnet toirb, fangen fie an gu flud)en nnb §u toben unb

berfu(^en bie S;üre ein^uf^rengen. 3Jle:^rere aJienfd)en laufen

^erbei unb fud)en htn 9tafenben ^orftellungen gu mad^en, bod)

bergeben§; fie tDurben nod^ toütenber, §ogen lijxt ©äbel, Rieben

in bie 2:üre unb bro^ten ben Seuten unter forttüäl)renben Sftufen:

„W. iaputl — Jebuit mat! Franzusky!"

(Snblid) tüurbe bie %ixt geöffnet unb in bem §au§flur ent^

flanb ein fürd)terlid)er Särm; auf ber ©trage rief man nad^

SSac^e unb (Saubegarbe; bie§ l^örte id), tvax\ fcf)nen einen ©äbel

um, ftedEte meine $iftoIen §u mir unb lief bal)in; id) traf bie

^erle mit btanfen (Säbeln im Gemenge mit ein ^aar ©omeftüen

unb einigen bürgern, ging auf fie mit gef|janntem ^iftol gu

unb frug in ruffifd)er ©|)rad)e, tva§> fie '^ier §u fuc^en i)aben?

®ag ginge mic£) nid)t§ an, tüar bie 5lnttDort. ^m S^amen i'^reg

^aiferg befa^^I irf) i^mn, augenblidlid) ba§ §au§ §u räumen;

barüber Iad)ten fie, id) geigte i!)nen bie (Saubegarben=5l*arte, bie

in fünf (Bpxad^en abgefaßt trar, unb mad)te it)nen begreifüd),

trogu id) im galle i^rer Steigerung ermäd)tigt fei; bergeben§;

einer fagte Iad)enb, er tüolle fid) nur einen ©imer !)oIen, um fein

$ferb gu tränfen. ©ogleid) fd)idte id) nad) ber '^adje, bie ni^t

fern toar, unb brot)te benjenigen, ber mir \)a^ geringfte anrührte,

niebergufd)ie6en.

3n biefem 5lugenblid tritt :^aftig ein SJJann t)ergu bon mitt*

lerer (Bxö^e in fd)Ud)tem blauen 3^od, tüorunter eine fcf)tt)ebifd^e

Dffigier-Uniform, mit einem braunen, l^ageren, augbrud^boHen
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(5)efici)t, funleinben f(i)tüar§en 5Iugen, einer §abici)t§nafe unb

bem @t. 5lnnen==Drben mit brillanten öor ber ^ruft. ^ä:) fannte

il^n nid)t, fa!) aber wo^, bag er ein Dffijier bon :^ol)em 9ftange

fein mü[[e; e§ iüar ^ernabotte, bamal§ tronprin^ üon ©c^tüeben,

nacf)lf)er Äönig.

^la^ bor 3om, mit glü^enben Slugen unb bebenben £ip|)en

trat er an mi(i) !)eran unb frug micf) nad) einem fran§öfif(i)en

^emflu(i)e, n?a§ e§ f)ier gebe; id) entfd)ulbigte mitf), ha^ id) ba§

gran§öfifd)e nid)t berftünbe; er tüanbte fid) nad) feinem lf)inter

i!)m folgenben Slbjutanten um, ber bie 2(d)feln §udte; nun frug

er mid) nod)maI§ in Ieiblid)em ^eutfd); id) ergä'^Ite, wa§ id)

njugte, §ugleid) aud), tüer 16) unb gu )t)eld)em ^tvede id) !)ier

unb tüie bie beiben bie !)eiligen 9^ed)te ber ©auöegarben ber^

®a tüurbe er glü^enb rot im @efid)t, ri^ feinen ^egen au§

ber @d)eibe unb mollte einen ber £erle nieberftogen, it)a§ aber

tpegen be§ $an§er§ nid)t möglid) b?ar; barauf ^^b er i!)m einige-

mal in§ (^efid)t; je^t !)oIte ber ^erl mit feinem «Säbel au§ unb

iDoIIte §u^auen; bieg bemer!enb, §og auc^ id) fogleid) unb ^ieb

ii)n bon ber ©eite fo über ben 2Irm, ha^ il)m bie Sßaffe entfan!.

Sind) ber Slbjutant f^rang ^ingu; 35emabotte fdiöumte bor 2But.

^er anbere terl fa!), me bie @ad)en ftanben; ber ©t. Sinnen-

Drben fd)ien i^^m Sf^efpeft eingeflößt gu l)aben, ebenfo wie ba§

gef|)annte $iftoI, ba§ id) i:^m bid)t borg @efid)t I)ielt, unb fo

ftedte er öngftlic^ feinen ©äbel in bie ©d)eibe.

Sn biefem Slugenblid erfd)ien ein :preu6ifd)er Offizier mit

ber SBad)e, ber ben ^ron:prin§en fannte unb fogleid) mit „^önig=

Iid)e ^oijeit" titulierenb tief falutierte. ^em Uioen tourben fo-

gleid) abgefü't)rt. ge^t frug mid) ber £ronprin§ nod)mal§ über htn

Hergang ber ©ad)e. 3d) er§ä:§lte au0fül)rlic^. „SSarum tjoben

(Sie bie terle nid)t fogleid) niebergefd)offen, al§ fie S^nen feine
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golge leifleten?" fagte er, nod^ bor 3orn bebenb. — „3SeiI id)

ba§u !eme 3D^a(i)t f)abe, in meinem plein pouvoir l^eigt e§, ic^

foHe nur bann öon meiner SBaffe ©ebraud) mad)en, tüenn tat-

Iid)e SSiberfe|Ii(f)!eit ftattfinbet." — „^ie verfluchten §unbe!"

ertoiberte er. „2Bie Iieigen Sie, öon tüeld)em 9ftegiment?" Qd)

beantwortete e§. „3d) ban!e S^nen rec^t fe^r, lieber Oberjäger,

für 3!)ren tätigen ^ienfteifer, n?omit ©ie bieg §au§ üor ben

9fäeberträd)tigen befd)ü^t fjoben." Xamit gog er !)öflid) ben §ut.

3e|t erfd)ien aud) ®oet!)e, unb nad)bem er hen tionprinjen

freunblid) betoillfommnet, toanbte er fid^ an mi(^ unb brüdte

mir bie §anh mit ben SBorten: „SSorläufig meinen i)erälid)ften

^an!, lieber §err 9^ad)bar, für 3:§re gütige %tilnai)me." 2)amit

trat er mit feinem ©afte in^ gii^^wte^-

5lm folgenben SLage t)atte id) nod)maI§ ®elegen!)eit, mit

jenem §elben §ufammen§utreffen. gn einer einfamen Wiüjie

hei Sßeimar lieg id) burd^ meine Seute fünf fd)tt)ebifd^e 3JJaro*

beur§, tt)eld)e geplünbert unb hie armen SSetoo^^ner migt)anbelt

!)atten, arretieren unb begleitete fie burd) bie Säger=5inee nad)

ber @tabt. SSon gtüei Offizieren begleitet, begegnete un§ 33er-

nabotte, f|)a§ieren reitenb; al§ tt»ir nat)e toaren, fprengte er an

mid) t)eran, grüßte Iöd)elnb unb frug: „2Bir ^aben un§ mol)I

fc^on gefet)en, Dberjäger?" „ga, £öniglid)e §o!)eit, geftern bei

unferem großen ®id)ter." Söeifällig Iäd)elnb frug er meiter:

„2ßa§ gibt e§ benn :^ier §u tun?" „5lrreiierte SDZarobeurg, meld)e

orme Seute ge:plünbert unb miß^anbelt fjaben. — ©d)h)eben!"

fagte id) ettoaS ängftlid). „^ie Canaillen!" fagte er mürrifd).

„©ogleid^ bringen ©ie fie §um fd)ti)ebifd)en ^ommanbanten unb

fagen, id) f)abe e§> befo!)Ien! 2Bo tt?ol)nen bie armen Seute?"

Sd) geigte bie nid)t gar ferne SJJü^Ie. Sogleid) fagte er einige

mir unt)erftänblid)e SSorte gu einem feiner ^Begleiter, ber fort

unb ber SO^ü^Ie §uf,prengte, unb gu mir fid) menbenb unb grüßenb,
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äußerte er ^öflirf): „Sie ^aben einen fcf)rt)eren Soften, mein

greunb?" „3a iüof)!, töniglii^e §o^eit! 2)a bome/' nac^ Er-

furt 5u beutenb, „märe idi Bei @ott biel lieber, al§ l^ier feige

SOZemnten ^ufammengutreiben!" — Sad}enb ritt er weiter. ®ie

5Irreftanten tDurben mit unerbittlicher Strenge beflraft; aud) er-

fut)r id), bag ben geplünberten Seuten burd) einen fd)tuebi((^en

Cffigier 20 ©tüd ßouiöbor äugepellt mürben.

3n Erfurt unb Gtabt-SIm.

Seiben üor erfurt. - Sie ^iricfiiagb bes ®roBl}eräog§ bon SSeimar

liefert uns einen $8roten. - 2)ie Solgen. - Belagerung öon erfurt. -
^jm Jtip^us'^oipitol äu (Etabt'.^Im. — £rganifation bes Spital». —
Sei ber {yürftin oon ScfirDarsBurg-üiuboIftabt. - S[lliBgefcf)icf Sei ber

Slubienä. — traurige folgen eine§ 58abes. — Maitre de plaisir.

- Sie Stickte bei £6eramtmcnni. — fR.aä)t gegen 3fiod[)e: Ser
Sruber {yrieberifes als JRäcfier if)rer Qi)xe. — Sas improüifierte 2)ueU. —
eine ämeite Sie5e§geidiicf)te. - ^d) tnerbe ein (Spifuröer. - Seiierung
im Spital. - Sibfdiieb oon 3Jäncf)en. - Qn Grfurt. - 2er 24*^:jjfünber

im Sanälofat.

5lm 29. eneid)ten mir (Erfurt unb belogen ein Säger auf

bem jogenannten ©algenberge. 5)aran merbe id) nod) lange

benfen. ©5 trat mit einem 3)Me eine grimmige £älte ein, id)

jomie alle anberen maren nur Ieid}t geüeibet, im Um!reife öon

beina^^e §mei Stunben um bie 8tabt maren alle 2)örfer gänglid)

^erftört ober niebergebrannt, an Seben^mittel mar nid)t §u benfen.

glitten fonnten megen D^lbngel an gol^ unb 6trof) nid)t gebaut

merben; um Söd)er ^u graben, morin man fid) einigermaßen

öor groft unb (5d)nee ^ätte fd)ü^en fönnen, mar ber S3oben gu

l)art unb tief gefroren, Sßaffer mußte ftunbenmeit :^erget)oIt

merben, §um geueranmad)en mar fein golj ba, unb nad^tg burfte

übert)aupt gar fein geuer angemad)t merben, meil hie geinbe

fogleid) auS ber geftung bamad) fdiofjen; 2;ag unb 3^d)t i)ielten

fie un^^ in SItem; unb gu allen biejen ^e]d)merben fam nod) eine
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anbete unb gemi^ feine geringe, benn fie ftörte febe ^n^e: h)ir

alle, üom General bi§ gum Tambour, lüimmelten öon Ungeziefer;

an 9fleinUcf)!eit ober Sßed^feln ber SSäfcf)e n)ar nirf)t gu benfen.

SSielen erfroren S^afe, D'^ren, §änbe unb güge, barunter ge=

l^örte aud) id); oielen mürben biefe ©lieber branbig unb faulten

ab, id) fam noc^ gnäbig genug burcE) bleiben mit ©d)nee baOon.

^ein SBunber, bag ba fo oiele 3}lenf(i)en er!ran!ten unb ber bög-

artige 2:t)^t)u§ rafd) um fid) griff. 3d) blieb baoon Oerfd)ont,

mein greunb Sßolff be!am i^n aber, unb gttjar in :t)ot)em ®rabe:

mit genauer 9^t !am er mit bem geben baöon.

^ie Hungersnot n)urbe enblid) fo grog, bag bie armen <BoU

baten faft feinen ^ienft metji t)errid)ten fonnten; Sauben, ©|3er-

ünge, Xo:^Ien unb ütaben, bie bi§:^er gur 9flal^rung gebient, famen

nid)t me'^r gum ©d)u6: ^o:^Iftrün!e, SSeinreben unb 3Binter==

faat toaren bereits als (SJemüfe oerge^rt. Unb bei allebem follten

bie £eute noc^ nad)tS an Üiebouten arbeiten, bie ju bem beüor-

ftel^enben ^ombarbement öorgerii^tet mürben. Wan l)ätte üer=

gmeifeln mögen, unb bod) fonnte feiner bem anberen l)elfen,

unb bieg umfo weniger, t)a niemanb baS Sager oerlaffen burfte.

5lber 9tot bricht ©ifen. Unb biefeS SSerbot ^atte ftrenge genom-

men auf mid) feine Slntoenbung, fonbem blog auf bie ©olbaten.

3n einem na'^en Söalbe am S^üringer S3erge :^atte ber

©ro^^^ergog üon SSeimar eine reid)e §irfd)iagb. (gr mar aber

Sllliierter, unb fein SSefigtum mußte ftrengftenS ref|)eftiert werben.

S3ei (Strafe ber gnfamation unb nad) Umftänben felbft bei 2;obeS-

ftrafe mar eS üerboten, ha^ geringfte babon fid) anzueignen.

3lber mäf)renb mir, bid)t oor bem geinbe, beina'^e üor junger

umfamen, liefen im Sßalbe ein ^aar (S^od auSgemad)fener

^am^irfd^e unb 9lel)e :^erum, um nad) S3elieben bie mol)l-

befe^te 2:afel beS biden §errn gum Ueberflufe gu gieren.

9fJiebergefd)lagen unb mißmutig faß id) eines 5lbenbS im
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l^ellen 3rconbenfd)em mit ben meiften Dffigieren un(ere§ S5a-

toillong äh:)ifd)en ben brei Pfeilern be§ @algen§, öor un§ paxa-

hielte ein :^o:^er $fat)I mit bem ^üahe, tnorauf nod) ein 3lrmen=

fünber au§ alter Qeit geflochten tüor: in ber %at eine \e^x ex-

bauli(i)e Situation, ©g toar !ur§ guöor frifd)er Schnee gefallen.

©ramüoH blidte Waiox oon ^iegler um fid) I)er; id) !onnte ioo:^!

erraten, tüa§ in i:^m üorging. ©nblid) f|)rang er auf unb rief:

„äReine Ferren ^ameraben, hie %)i ift groß, unfere braöen

Sungen ge!)en ^um 2;eufen Saffen toir unfere ^ferbe fd)Ia(f)ten

unb Qet)en lieber gu gug, al§ alle oerf)ungem p laffen!" @in

allgemeine^ ftummeg 9^den gollte i:^m SSeifall ®a trat i^inter

einem Pfeiler unfer 93üd)fenmad)er, ein $oIe, ein traderer

(5d)ü|e, ber ha§ ®ef|)rä(i) anget)ört f)atte, i)erbor, lifpelte bem
SD^ajor ettoag in§ £)^x unb geigte auf mid) unb auf jenen SBalb.

3d) oerftanb i!)n fogleid). S)er SO^ajor fd)üttelte ben to^f. 3d)

trat auf i^n gu unb flüfterte: „^er 9J^enfd) mug effen!'' ©r

nidte. „^t brid^t eiferne ^efel)Ie, foll id)?'' „§abe nid)t§ oer-

ftanben!'' ern:)iberte er gan§ laut; unb mit ^Betonung: „©ie finb

fein ©olbat!" „S^iein, ^ab' üerflanben!" ioar meine leife @egen-

anttoort.

3d) rief gtoei oon meinen ^om|)anied)irurgen l^er, ^ing eine

gute $8üd^fe auf ben 9f?üden unb na^m eine SS)o|)|)eIfIinte gur

§anb, bie mir ber $oIe lie^; er felbft ftanb fi^on gut betüaffnet

bereit, unb fo fd)Iid)en toir üier ftüt au§ bem Sager bem SBalbe

§u, ben bie :^er§ogIid)en Säger ftreng betDaditen, mit bem S5e=

fet)Ie, ieben, ber einen Sagbfreoel beginge, of)ne ^lu^na^me gu

arretieren unb bei SSiberfepd)!eit niebergufdiiegen.

Me^ toar un§ günflig, toir !)atten ben !öftlid)ften aJJonben-

fd)ein unb nad) !ur§em Sauern ein D^kbel §irfd)e üor un§. 2)er

^ole fd)o6 guerft gtoeimal unb erlegte gtrei 2;iere, id) {)oIte nur

einen 3tx)ölfenber l)eraug. 5lIIe ©tüde mürben rafd) öon ben
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beiben ®e!)ilfen unb bent ^olen aufge^atft, uttb fort ging e§

banttt. taum wax id), in ber Hoffnung, nocE) ein SBilb §u erlegen,

einige f)unbert (ScE)ritte iüeit gegangen, !ommt ein l^er§ogIid)er

görfter mir entgegen gelaufen unb ruft mir ein „§alt" ju, mit

ber SSeifung, mein ©etce^r §u ftreden. gd) mußte, tva§ mir

beöorftanb. dia\(i) na!)m irf) meine 5Do|)|3eIfIinte an bie S5ade

unb [teilte miif) :^inter einen S3aum. gener tüieberI)oIte feinen

Suruf mit bem Sn\a1§e, mirf) auf ber ©teile nieberjuf^iegen,

menn id) nid)t ge^ord)e, :pfiff fogleid) in ein $feifd)en unb legte

auf mid^ an. 9Jär blieb !eine SBa^I übrig, na(i)bem er bereits

auf mid^ gefd)offen, mid) aber nid)t getroffen; id) fc^og einen

£auf mit Soften gelaben auf i^n ah; allem 2lnfe!)en nad) in bie

Steine getroffen, ftürgte er I)eulenb nieber, unb id) ergriff hie

glud)t, meinen 93egleitem nad). 33alb tuaren toir auger Q^e^dijt.

5lber ber fatale (Schnee tjätte unfere <Bpui üerraten fönnen.

Um Ue§ §u t)erl)inbem, fprangen toir hen Söeg entlang !reu§==

treig burd)einanber, gingen bann barfug, enblid) einer hinter

bem anbem in ben nämlid)en gugftapfen. ©in fd)neibenbe§

©d)neegeftöber !am un§ t)oIIenb§ gut guftatten. (SJIürflid) langten

toir im ßager an, o!)ne bemer!t tt)orben §u fein, gn aller Stille

tüurben nun fogleid) bie SBilbflüde auggetoeibet, t)a§ gleifd) in

lauter !Ieine Portionen gefd)nitten, unb alleg bann bergraben.

^od)en ober braten fonnten toir megen geuermangel nid)t.

SIB biefeg ©efd^äft abgetan mar, ging id) §um SD^ajor. „^hm,

lieber ®o!tor, 1:)aben (Sie etmaS §u effen?" rief er mic^ an. „^al

fobalb e§ Sag ift!" mar meine 5lntmort. „6d)elm," fagte er

fd)al!^aft Iäd)elnb, „aber momit geuer anmai^en?'' „^a, mit bem

olten S5urfd)en!" rief id) unb geigte auf ha§> ^fa^Irab I)inüber.

@g mürbe fogleid) umgel)auen unb gefpalten. ^aum fonnten mir

ben Sag ermarten, um geuer anmad)en gu bürfen; enblic^ brad)

er an, unb rafd) ging e§ nun an§ ^od)en unb Straten. 9tod)
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tüaren leine gtcei ©tunben borüber, tüar beibe§ getan unb aucE)

bie SD^a%eit berjel^rt. gaft jeber SJlann belam einen 5lnteü.

Dbgleid) man ficf) barüber tüunberte, n)o"f)er ber SedEerbiffen ge=

fommen, fo blieb bod^ ber ganje gci^S ^w ®e^eimni§ unb \)a§

gleifd) galt al§ giegenfleifd).

^ag biefe ®e((^i(f)te ßärm nac£) (id) giefjen tPürbe, tt»ar bor*

au§§ufe!)en. ©egen 3Jlittag !am fd)on ein ©eneral-Slbjutant in§

Sager; ha§> Dffi§ier§!or|3§ mußte gufammentreten. @r f)ielt nun

eine füri^terlic^e Strafprebigt unb erflärte: SDer Scigbfreüel unb

bie SSer)i:)unbung be§ für[tli(i)en görfter§ muffe bon einigen au§

ber äRannfrf)aft biefeg S3atainon§ berübt morben fein, benn man

l)ahe bier ber SSilbbiebe in biefe§ Sager fliegen unb beutlic^

SSIutfpuren bi§ ^ier"^er im ©(finee bemerft. ®a trat 3Jlaior

3iegler ju i^m unb fprad^ mit fefler, emfter (Stimme: „§err

^amerab ! gd) erüäre S^nen f)iermit auf mein ^eilige§ @"f)ren=

n)ort, 'üal^ fein einziger Offizier nod) ©olbat meine§ S3ataiIIon§

feit geftem morgend ha§> Säger berlaffen 'ijat unb t)offe, ha^

3t)nen unb bem ^ommanbierenben biefe ©rüärung al§ 9^ed)t=

fertigung genügen merbe." ©egen eine folc^e fategorifc^e 5lnt=

mort tt)ar allerbingS ni(i)t§ §u mad)en unb nic^tg §u fagen. Mein

ber §err ^Ibjutant ^ätte bebenfen follen, ba^ auger Offizieren

unb ©olbaten beim SSataillon aud) ß^^irurgen unb anbere Äom*

battanten fein fönnen. 5Da§ tat er aber nid)t, begnügte fid) mit

jener (£r!Iärung unb ritt babon. @§ erfolgte meiter nid)t§ haxnaä),

aU ha^ n)ir noc^ am nämlid)en Stage Seben^mittel befamen unb

"oa^» S^g^öerbot berfd)ärft mürbe. Xeffenungead)tet mürbe in

ber tjolge, menn e§ an £eben§mittetn mangelte, nod) manc^eg

§irfd)Iein leife, ftille in (Sd)Iingen gefangen unb auf hie ®efunb==

f)eit ber burd)Iau(^tigen SSof)IbeIeibtl)eit berfpeift. 3luf einem

Sager bon §irfd)fenen !onnte id) ie|t alleg grofteS Iad)en.

^ie $8elagerung§arbeiten gingen rafd) bon ftatten, mehrere
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lf)unbert Sanbleute au§ ber Umgegenb mußten mitl^elfen. 5Im

6. S^oöentber ttjaren fie beinahe beenbet. ^ie 9^ad)t brad) an,

ein bid)ter 9^ebel bebedte bie gange (55egenb. SDie Laufgräben

mürben eröffnet, o^ne baß bie geinbe e§ §u bemerfen fcf)ienen,

lüenigfleng :£)inberten fie eg nid)t. 2lm 7. beg 5ülorgen§ um brei

U:§r tüar alleg fcf)Iagfertig; unb au§ me'^reren SSatterien begann

ein l§eftige§ (SJranatenfeuer auf bie gitabelle; bie ©tabt §u ber=

fd^onen, n)ar S3efel^I gegeben tüorben, botf) fonnte ni(i)t t)er=

i£)inbert ujerben, baß eine beträd)tü(i)e 3ln§a!)I öon Käufern, bie

auf bem ie|t freien (gjer§ier|)Ia|e am ®ome unter ber gitabelle

ftanb, burcC) bie über biefe "^erüberfliegenben ©ranaten in S5ranb

gerieten; f|)äter mürben hie E^uinen abgetragen unb ber Pa|
geebnet. @(i)on nad) wenigen ©diüffen ftanb ha^ §eu- unb ©trof)^

magajin auf ber gitabelle in S3ranb; balb barauf brannte aud)

ha§ SSütualien-SJlagajin; \)a§> geuer griff mit Sßut um fid); an

£öfd)en mar nid)t gu beulen, benn alle 2Bafferbet)äIter maren

gugefroren. 2)ie §ije na'^m fo über^anb, ha^ bie Kanonen bon

felbft loggingen, hie geinbe bie SBälle öerlaffen unb fic^ in bie

©tabt ftüd)ten mußten. ®§ mar ein großartiger, fd)auerlid^

fd)öner 5lnblid, bie große Wa\\e öon ©ebäuben im 9^ad)tbun!el

t)enauf lobern §u fe'^en, bie größte Illumination, bie id) je

gefe!)en.

Sßarum General 0eift, ber ha§> S3eIagerung§!or|)g !omman=

bierte, bie ^itabelle nid)t angreifen unb nei)men ober boc^ menig=

fteng i^re Slußenmerfe befe|en ließ, ha fie üon ^erteibigem oöllig

entblößt maren: ha§ blieb ein Ülätfel. Tlan fagte, er fürd)te

bie @j|)lofion be§ ^uloermagajing auf ber ^ttabelle. @enug,

man ließ brennen, feuerte big gegen SJlittag fort unb \ai) bann

rul)ig p.

5lußer einigen tanonenfd)üffen auf unfere SSor^often unter*

nal^men bie geinbe nid)tg gegen ung. Wan mürbe forglofer;
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fie lochten aber füll 9flad)e, um un§ bte ungebetene §ei§ung unb

S3eleud)tung ju öergelten.

3n ber gmeiten folgenben 9^ad)t mad)ten fie einen ^lugfall,

überrum|)elten eine gan§e Slbteilung unferer gäger, na'^men ben

größten 2:eil berfelben unb itjxe gange (gqui^^age gefangen unb

legten ha§> einzige ®orf, iüeld)e§ in ber gangen ©egenb nocf)

bemoI)nbar toar, unb in bem ficf) unfere SD^agagine befanben, in

2lfd)e. ©g tt)ar ®if^er§Ieben, unb fein SSerluft für un§ ein groger.

^ie S5elagerung gog fic^ nun in bie Sänge unb tüurbe in eine

bloge ©infciiliegung öermanbelt. 2)ie 5lrmee gog unterbeffen

nacE) t)em Sf^^eine gu.

3e|t befam id) S5efe:^I, nad) ©tabt-^Int im ©(i)rt)argburg-

3fhtboIftäbtifd)en abguge!)en unb bie Leitung be§ bortigen großen

§of^itaIe§ §u überne"£)men, in tüelc^em nal^e an 1000, meiften§

2t)|)l§u§-^an!e lagen, unb tüeld^eg iüegen ber bafelbft !)enf(f)en^

ben au§ge§ei(i)neten 93ö§artig!eit biefer (S|)ibemie berüchtigt tüar.

9}Jan(f)em anberen tväxe biefer S3efe:§I njie ein Sobe§urteiI bor==

gefommen. SDenn bie bafelbft :§errf(i)enbe 6terbli(i)!eit tnar fo

groß, ha^ bon ben big^er ba"^in beorberten 4 Dberärgten unb

12 e!)irurgen fein einziger am Seben blieb; alle tüurben, tüenn

fie ba!)in famen, öom %t)p^n§> angefterft unb ftarben nad) Wenigen

SLagen. (S§ tüar am ©nbe fo arg, "Oa^ !ein 5lr§t mef)r !)inge:§en

wollte unb fid) alle bem biegfallfigen S5efe!)Ie gerabegu tüiber-

festen, ^er SSataillongargt SLrebbe öom 2. SSataillon be§ 18. 9le-

gimentg, ein fd)on beja^^rter, aber ängftlid)er Wlann unb gamilien*

bater, lieg fid) lieber gu fed^§monatIid)er geftunggftrafe oer*

urteilen, toeil er nic^t ba^in ge:^en toollte. gd) mad)te mir nid)t§

baraug; id) bertraute auf meine fefte ©efunb'tieit unb auf bie

©rfa:§rung, bag ber 2t)|3:t)u§ (ben id) bereite im gelbguge 1809

überftanben) nur einmal im Seben anftede.

S3ei meiner 3ln!unft fanb 16) nid)t§ aU Rammet unb Ue
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grettgenlofefte Unorbnung. ^te Uranien lagen teil§ in bem fürfl:=

lt(f)en ©d)Ioffe, teil§ in einem großen Sßirtgl)aufe üor ber (BtaU,

im ©d)ieg'^aufe unb in einem eine @tnnbe entfernten 2)orf,

ol^ne 5luffid)t, oi)m ärätlid)e Pflege, o^ne SSartnng; fein 5lr§t,

fein SSertüdter, 3f?ed^nung§fü^rer, ^ranfenrtjärter tvax ha; faum,

ha^ hie Unglüdlii^en nocf) gel^örige 9^a!)mng befamen, unb einer

mußte ben anberen |3flegen. 9ttd)t einmal ein S^ad^tüeig mar

öor^anben, toiebiel tranfe ha feien, gefd)n?eige njieöiel auf^

genommen morben, n^iebiele ftarBen unb toer fie toaren. gegt

f)ieß e§ arbeiten, um Drbnung gu fdiaffen, ha ifi) auf mid) allein

befd^ränft toar. gn ber ganzen ©tabt n^aren nur gtoei gioil*

är^te; einer baüon, Dr. §offmann, S3ürgermeifter, fränfüd), mit

®efc£)äften über"^äuft, ^ätte um feinen $rei§ ha§> ^ofpital he-

fud^t, ber anbere lag am 2t)|3^u§ franf barnieber.

@o tvat id) benn ot)m Ernennung :plö^licf) Slrgt, Stabt^

fommanbant, Öfonomie^S^fpeftor, ^affierer, ©d)reiber, furj,

ein gaftotum.

®a§ erfte, tüa§ id) nun tat, toar, mir bon ber gürftin oon

9flubolftabt eine auggebe'^nte SSonmad)t unb eine ©d)U|tüacE)e

au§§ubitten; benn alle Seute fc^euten fo fe^r jeben, ber mit ben

kaufen in SSerü'^rung flanb, au§ gurd)t oor 5Inftedhmg, ha^ id^

überall auf §inberniffe traf unb einigemale, al§ id) emftlid)e

äJJagregeln ergreifen wollte, felbft in Seben§gefal)r geriet.

3(^ ftellte einen refonüalefjenten Unteroffizier al§ (5d)reiber

an, orbentlid)e ^ranfenliften iüurben angefertigt, bie Öfonomie-

oertoaltung geregelt, bie S5eföftigung ber hänfen gu beftimmten

greifen in (Sntreprife gegeben, bie ^affe reoibiert unb georbnet;

hie ©tabt mußte frf)leunig[t für gel)örige Sagerftätten unb für

^anfentüärter forgen. 5lber le|tere§ foftete große Wutje. §ier

mußte irf) (Gewalt anrt?enben, weil niemanb freiwillig biefe§ ®e=

fd)äft übernel)men wollte, id) mod)te aud) nod) foüiel ®elb bieten;
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fie mürben burcf) bie gu meiner ^i§|)ofition geftellten fürftlic^en

Sanb:^ufaren gepreßt. 3e|t fonnte oud) 9fteinli(f)!eit unb Drb-

nung eingeführt merben. ®amit lieg bie ©terblid)!eit unb dl-

mäf)Ii(^ bie 5urd)tfant!eit ber ^Bürger öor ^Infledung guje'^enbs

nad). gn allen ^anlenloMen fotüie in dien (Straßen mürben

2^ag unb '>^aä:)t ©^Ior-9iäud)erungen burd}gefü'^rt unb geuer bon

SSadioIber'^oIg mit $e(f) unter!)alten. S^iemanb burfte meber in

ha§> (S(i)Iog nod) barau§ ^erau§, o!)ne burcf)räu(i)ert §u fein unb

o'^ne f^ejielle ©rlaubni§. ^ie tleibung§ftüde ber SSerftorbenen

mürben alle öerbrannt. 3<^ \^^W ^^^^^ ^we befonbere ^leibung,

bie irf) bei bem ^ranfenbefuc^e, ber täglid) §meimal gefdia'f),

an§og, unb nai^ beffen 33eenbigung mit einer anberen merfifelte.

2ine§ bieg gewann mir allmä^Iid) ha§> SSertrauen ber ^Bürger,

bie mi(f) anfänglid) mie einen SSer^efteten fIof)en unb mid) famt

meinem §of|)ital ju allen Teufeln münfc^ten.

9^(i)t genug rühmen tan id) I)ier bie (55üte unb bie 93ereit-

milligfeit, mit meld^er bie gürftin allen meinen SBünfd^en ent=

gegenfam, um alle§, ma§ gef(f)a^, möglich ju macf)en. Qd) fonnte

forbem, mag id) mollte, e§ mürbe augenblidlid) gemd}rt, ot)ne

bag id) meiter barüber 9fted)enfd)aft gu geben braud)te. 2)a§

märe ein Soften gemefen für jemanb, ber fein gntereffe berftanb

!

Dt)m ^Betrüger §u fein, lonnte er mit gutem ©emiffen einige

taufenb Saler ermerben. SD^ir lag nid)t§ baran. ^a§ einzige,

ma§ ic^ mir für alle meine Wüjt gugute !ommen lieg, mar: id)

lebte öortrefflid) unb lieg anbere and) gut leben.

gc^ tjielt e§> für $flid)t, ber menfd)enfreunblid)en gürftin

für all bie ben Traufen ermiefenen SSo^Itaten im S^amen aller

ben fc^ulbigen 2)an! münblic^ abjuftatten, reifte be§I}alb nai^

D^ubolftabt unb lieg mid) bei i'^r üorftellen, mal mir aud) augen=

blidlid) gemä'^rt mürbe. 2)er @rb|)rin§, ein fe'^r !)öfüd)er, freunb-

lid^er junger SJJann, begegnete mir auf ber ©d)Iogtre^^e, unb
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al§ i(f) t'^m mein Slnliegen eröffnete, fül^rte er mici) bt§ an t^r

tabinet unb öffnete o'^ne Umftänbe bie Sure mit ben Sßorten:

„treten ©ie ein, ^ier ift meine SfJhitter." ^ie gürftin, eine no^

rüftige ^ame bon anwerft einnel)menbem, fanftem, tüürbigem,

liebebolle @'§rfur(f)t einflögenbem 5Infe!)en, na^m mid) fef)r t)ulb=

boll auf, lieg fitf) üon mir über alle meine ©inrid)tungen genau

5lu§!unft geben unb forberte micf) gum (5ci)Iuffe auf, i:^r oft S5e-

rid)t §u erftatten, foroie aud) mid^ mit ollen etwaigen 2Sünf(i)en

bire!t an fie ^u menben. S3ei lijt gugegen tvax nod) bie gürftin

bon @(i)n)ar§burg-6onber§^aufen unb ^wei anhexe junge ®amen.

3d) em|)fa!)I mid) unb iüollte ge!)en, aber bei biefer Gelegenheit

|)affierte mir eine Ungefd)idlid)!eit, hie auf meine Soften hen

SDamen ju Iad)en gab.

®ie SBänbe be§ ^abinet§ tüaren nämlic^ bon oben '^erab

in fd)male gelber burd) ©äulen geteilt, ämifd)en b:)eld)en blau unb

rtjeige ®arbinen 'fingen; in ber SJlitte eineg jeben foId)en gelbe§

mar eine groge Sf^ofette angebrad)t. 5^rgenb§ n)ar eine 5^üre gu

\et}en; eine§ ber gelber bitbete bie Sure, §u ber id) ^ereinge-

gelommen, hie ^o\ette toax hex ©d)Iogbrüder. gd) :^atte bieg

frü"§er nid)t bead)tet. 3e|t tbollte id^ §ur Xüxe l)erau§, mußte

fie aber nic^t §u finben, ta|)pte bon einem gelbe §um anberen,

hxetjte balb an ber, balb an jener 9ftofette, aber nirgenbg mar eine

Sure gu entbeden; id) geriet in ^erlegenl}eit, mürbe glü'^enb

^eig im ®efid)t, bie jungen ^amen fingen an §u !id)em, felbft

bie gürftin lädielte unb mie§ auf ha§> mittelfte ber gelber, meld)cg

hie Sure mar. gd) ptte bor ©d)am über meine Ungefd)idlid)!eit

berge^en mögen unb beging eine nod) größere ^umm^eit. ^n

ber SSer§meiflung meineg §er§en§ ermifd)te id) bie $Rofette, bie

burd) einen leid)ten gug ha§ ©d)loß öffnete, ma§ id) nid)t mußte,

unb um fie mie eine gemö'^nlid)e 2ür!lin!e ju öffnen, bre'^e id)

folange unb fo l)aftig baran, baß fie abhxad), id) fie in ber §anb
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Be"f)te!t, unb mir nun atle eingefd)Ioffen föaren. $yhin ttjurbe ha^

@eIäcE)ter allgemein. ©§ mußte gefdiellt merben, bamit bie Sure

Don außen geöffnet mürbe; mie id) f)inauggefommen, meig id^

feiber nid^t; id) ftolperte bie $aIofttte^|)e !)erab unb :f)örte nod)

lange ein fd}anenbe§ @elä(i)ter ber tarnen.

Slm nämlid)en Sage ereignete fid) in Slubolftabt ein trau-

riger Vorfall, an bem id), ol)ne alle @d)ulb, fd)ulb mar. gd) mar

e§ nämlid) gemo!)nt, fo oft id) geit unb (55elegen"^eit tjatte, ein

marme§ ^ab §u ne!)men unb au§ biefem unmittelbar in ei§-

!alte§ giußmaffer gu fpringen, um mid) gegen atmof|)'^ärifd^e

©inflüffe ab§u!)ärten. ^vl^ l^ier folgte id) meiner ®emo:^n!)eit,

ging in ein S5abe^aug, meld)e§ bid^t an bem (Saalfluffe lag, liefs

mir unter bem genfter ber SSabeftube ein geräumiges 2oä) in

ha§> ($i§ be§ giuffe§ ausbauen, naf)m ein mamteg '^ah unb fl^rang

§um genfter i)eraug in ben gluß. 3d) befanb mid) nad) biefem

^abe gan§ üortreffüd). ©in :)3reu6ifd)er Kapitän, ber gufäHig

bie§ fal), mollte e§ mir nad)mad)en. 3^ öot it)n, menn er nid)t

mie ic^ an bergleid)en 35äber gemö:^nt fei, baöon abäufle'f)en,

meil er leicht augenblidlid) tot bleiben fönnte. (Sr aber, ein groger,

ftarfer, blü^enber Wann, fai) mid) etma§ f^öttifd) an, al§ moIIte

er fagen: „2öag bu £nirp§ erträgft, merbe id) boc^ todiji oud)

auö^^alten fönnen," f|)rang in ba§ (5i§Iod) unb marb nid)t mieber

gefef)en. ^erftimmt burd) biefeS Unglüd !e:^rte id) nod) am
nämlid)en Sage nad) Stabt-glm jurüd.

5lIImä!)Iicf) mad)te id) S5e!anntfd)aften in ber ©tabt; Ue

menigen jungen äRänner, bie in ber (Stabt gurüdgeblieben maren,

fd)Ioffen fid) an mid) an, unb menn meine ©efdjäfte e§ geftatteten,

mad)ten mir !(eine Partien, mobei id) natürüd) immer dominus

tractans mar, mag id) and) Ieid)t fein !onnte, meil mid) bieg

nid)t§ mei)i alg ein SSort ober ein paai geilen foftete. Sd) lebte,

mag man fo nennt, fibei unb flott unb ließ mid) fo red)t gelten.
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2)ie§ tvai anä) ha^ einzige, tva§> idj mir für alle meine W^e
unb 5lufo|)ferung gugute fommen lieg, gd) beranlagte mit meinen

greunben unb beren (Srf)njeftern ober anberen jungen grauen*

gimmem, um in ha^^ ^f)iüflerleben beg übrigeng toten 9^efte§

einiget Seben §u bringen, balb eine (Schlittenfahrt in bie ^ad)-

barfrf)aft, balb einen „the dansant" ober eine ^unfc^partie hei

einer ©d)Iittfd)ul)faf)rt auf ber glm, ober e§ tourbe mufigiert.

9Jlad)ten bann and) gutoeilen bie :^od)tt)eifen ^erüdenftöde auf

bem 9f?at^aufe faure ®efid)ter §u biefem frö!)Iid)en treiben, be*

fonberg aber gu meinen $8ered)nungen: fo fd)Iug id) fie gleich

mit meiner fürfllic^en SSoIImadit auf ben SJhmb, mad)te i:^nen

begreiflid), \)ai ein fröt)Iid)e§ £eben ha§ befle QIntibotum gegen

Ue St)|)^uganftedung fei unb brol)te, bei jeber S3efd)rän!ung

meiner Seben^meife fogleid) megjuge^^en unb i!)nen ha§> §of|)itat

auf bem §alfe gu laffen; bann fönnten fie äu]el)en, mo fie jemanb

fänben, ber mein bi^^erigeg Slmt übernehmen toollte. 2)a§ traf,

unb fie gaben am ©nbe nod^ gute SBorte, bamit id) nur bliebe.

Unter meinen neuen S3e!annten toaren befonber§: grieb*

reid), ein reid)er 5ärber§fol)n, ein gebilbeter, leben^Iufliger junger

Warm unb tüd)tiger ^Ioöierf|)ieIer; ferner ber Kaufmann ^Ijt,

ber gabrifant §eibenreic^, 2em|)er, ber (Stabta:pot'^e!er unb ein

reid)er 3}Jünergfol)n, beffen @d)tx)efter nebft einem üebengtoürbigen

äußeren eine oorgüglidie ^ilbung ^atte. 3^ biefen §äufem

brad)te id) meiftenS bie langen SSinterabenbe §u. 2)a !am man

gufammen, junge grauen^immer brad)ten gur fogenannten 6|)inn=

ftunbe i'f)re (5|3innräbd)en mit, ha tourbe gefd)er§t, gefungen,

^fänber gefpielt unb gefügt, ©ine 35e!anntfd)aft gab bie onbere,

unb in furger 3eit ftanb id) mit faft allen Wähd)tn ber §ono*

ratioren auf einem ref|)e!tüoHen gug unb fonnte mid) nad) S3e-

lieben oerüeben. 5lber bie SBa^I mar nid)t Ieid)t; benn e§ gab

mel)rere gar Hebe ^inber barunter.
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^uerft t)erfcf)o6 icf) mid) in bie 9^d)te be§ Dberamtmann§,

grteberife ä)MHer. ©ie tvax eine allerliebfie, ((i)Ian!e, IeM)afte

^lonbine, jung, manierlic^ unb ni(f)t o:^ne i)ö:^ere 33ilbung, ob-

gleid) i!)r gan^ey SBefen etmaS @d)aufpielermügigeö an firf) trug,

5tffe!tion, bie id) aber in meiner (Einfalt für iungfräulid)e (B(i)ü(i)-

teml^eit unb ©ingejogen^eit tjielt. Säglid) ^n^eimal mugte id)

an ii)rem §au[e borbei in ha^ bid)t baneben liegenbe ©d)Io6,

tDorin fid) ha§ §ofpitaI befanb, ge^^en; rid)tig traf id) jebe^mal

griebd^en am genfler, fie grüßte, natürlid) banfte id), unb fo !am

e§ allmä^^Iid^ §ur S3e!anntfd)aft. 3*^ lüurbe in§ §au§ genötigt,

äugerft guöorfommenb em|)fangen unb fanb einen allem 5ln=

fc^eine nod) \eiji gebilbeten gamilien!rei§. 2)ie Untert)altung

entfprad) biefem ööllig; man fprad) über 2^ugenb, beuttd)e Sreue,

5reit)eit, grauennjürbe ufn). ^n meinen 5lugen erfd)ien griebe=

rüe in i^rer beutfd)en 9fiationaItrad)t aß ein SJhifter ed)ter beutfd)er

Jungfrauen. 5^d) met)r fteigerte fid) aber meine §o(^ad)tung

gegen fie, alg id) fat), mie fie für bie !ran!en unb öertüunbeten

Krieger ©penben unb Äleibungsftüde fammelte, G^^arpie gnpfte,

3lrme unterflü^te; enblid) üerflanb fie aud) ettoa^ me^x SJZufi!

al§ bieg bei grauenjimmem gemö^^nlid) ber gall ift, unb fo toai

bie <Baö:)e entfd)ieben: id) n^ar au§ ^urer §od)ad)tung in furjer

Seit bollen @mfle§ in griebdjen oerliebt. (£f)er f)ätte id) an be§

§immel§ (Sinfturg gebad)t, a\§> bag fie, bie meine 35emeife oon

§od)ad)tung mit hoppeltex §öflid)!eit unb garter 5lufmer!fam-

!eit ermiberte, ettt)a§ anbere» al§> eine reblid)e unb et)rlid)e W)-

fid)t üon mir extvaxten merbe.

©0 f)atte bie §errlid)!eit einige 2Bod)en lang gett)äi)rt. SSäre

ic^ öon lauter §od)ad)tung unb ©^rfurd)t nicf)t geblenbet roorben,

mürbe id) mo^I fdion früher bemer!t ^aben, ha^ grieberifeng

Solide unb §änbebrüde etma§ me^^r al§ bloge Zuneigung ju

bebeuten :f)atten. ©inel 9^ad)mittag§ !am id) in it)x §au§; auger
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t"^r tvai bi§> auf eine olte, beina!)e bitnbe 9Jlagb bie ganje gamtlie

nad^ 9fluboIftabt berreift. grieberüe fd)ten bei befonber§ guter

Saune unb bod) njieber fo n?eid) geftimntt, \o §utraulic^, fang i'^r

Nel cor piu non mi sento mit foIrf)er 3nnig!eit unb foId)en SSIidfen

nad) mir, bag mir gang fonberbar babei gu 3)lute mürbe. SQZit

nüd)ternen Singen unb einiger 2eben§erfa^rung würbe ein an=-

berer tüotjl fogleid^ bemer!t ^aben, rtjo bie gart (3d)mad)tenbe

ber (Sd)U^ brüde; allein id) blieb mir gleid). SIB bie§ alleg nid)t

öerfing, begann fie gu feufgen unb 3^raurig!eit gu affeltieren;

in meiner ©utmütigfeit fragte id) fie, tva§> i^r fe^Ie; fie ant=

tportete nid)t, fonbern :pre§te fram^f^aft meine §anb §ttiifd)en

ben il)rigen unb legte il)ren ^o|)f auf meine ©d^ulter. (Snbüd)

f|)rang fie auf unb lub mi(^ ein, „ha niemanb gu §aufe fei",

möd)te fie mir il^r gan§e§ §au§ geigen. Qd) folgte tüilüg; fie

geigte mir (Stube für ©tube unb alleS, mag nur einigermaßen

fe^en^tüert tüar, enblid) aud) i^r (5d)Iaf!abinett. §ier tüurbe eg

mir benn bod) enblid) ettt)a§ fc^trül. $Iöpd) tat fie, al§ tt)äre

il)r untrol)!, unb fie warf fid) auf i^r S3ettd)en; beforgt frug id),

h?ag itjx fe'^Ie; fie antwortete bloß mit ©eufgern unb Ieud)tenben

blingelnben Singen; alleg fd)ien an i^r gu beben; i^r §aBtud)

öerfd)ob fid) unb gab ben ^errlid)ften S3ufen gur ©d)au |3rei§. 3d)

tougte nid)t, toag id) benfen ober tun follte. <Bo mod)te biefe

©§ene mehrere 3Jlinuten lang gebauert ^aben, aB id) au§ S3e-

forgnig §üfe l)erbeirufen wollte; mit einem SfJJale f|)rang fie aber

mit §eftig!eit auf, fal) mid) äorngIül)enb an, nannte mid) einen

einfältigen ®im|)el, fd)ob mid), el)e id) mid) beffen üerfal), gur ^üre

l)eraug unb fd)Io6 fid) ein; ha ftanb id) auf bem ©ange unb über^»

legte; je^t erft erfannte id) bie fc^mu|ige Slbfid)t ber §eud)Ierin;

id) l^ätte oor ^nbignation unb über bie fo f^nöbe Häufung meinet

@efül)B t)ergel)en mögen. 3lbfd)eulid)e S3u:^Ibime, backte id), üer-

lieg augenblidlid) ha^ §aug unb ):)abe e§ nad):^er nie wieber betreten.
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3lber fürd)terI{cE) unb unöerföl^nltd) ift bie 3f?a(f)e etne§ woh

luftigen SBeibeg, bag (i(^ t)er[d)mäl)t glaubt; ba§ I}abe icf) :^ier

[|)äter erfa!)ren. tonnte fie \id) aud) nid)t auf eine eüatante

SBeife räd)en, fo njar fie bod) unerfd)öpftid) in Üeinen S^edereien

nnt) txänfungen gegen mid), bie am (^nhe eben fo n)e:^e taten,

oB eine größere, unb 'Oa^' ©d)Iimmfte babei toar, bag id) an if)r

feine Ü^egxeffe nehmen fonnte. S^emanb l^atte früi)er haxan ge=

bad)t, ha^ ha id) faft beftänbig mit Xt^pl^n^ttanlen umging, id)

mit meinen tieibem ben tcanf^eitgftoff oerfd)Ieppen fönne, ob-

gleid) id), mo^I baran benfenb, im ^ofpital befonbere fleibung
trug, ge^t !)ie§ eg allgemein im (5täbtd)en, man folle fid) oor

mir :^üten, id) fei ein manbeinber 3nt|?fftod be§ %t));)1:)u§; alk§>

flol) mid) fd)on oon ferne, e§ fe~^Ite nid)t oiel, ha^ man mir,

menn id) gefd)äft§f)alber irgenb ein §au§ befud)en mugte, nid)t

bie S^üre oor ber S^afe sufd)Iug. S5ei naiverer (Srfunbigung fanb

id), ha^ grieberife all bieg veranlagt.

Ü^egelmägig alle 93lorgen 8i^ unb nad)mittag§ um 4 U:^r

befuc^te id) ba§ §ofpitaI; oon nun an fonnte id) fid)er fein, ha^,

fo oft id) ben 2Beg machte, mir in ber ©trage, mo grieberife

too^nte, ein foId)er (S3eftanf nad) üerbrannten §aaren entgegen-

fam, ha^ id) ^ätte erftiden mögen unb meine Meiber babon fo

burd)§ogen mürben, ha^ eg me:£)rere (Stunben lang fein SJlenfd)

neben mir au§lf)alten fonnte. ^ie (Bad)e lf)ing fo gufammen:

fo oft id) mid) am ©nbe ber ©trage erbliden lieg, marf

grieberife £u^!)aare in bie 3^äu(^er^fannen, bie ouf meine ^er-

anlaffung in ben ©tragen aufgeftellt maren, unb id) mugte hen

ftinfenben Sßei^raud) einatmen, ©elbft unfd)ulbige SSergnügen

fucf)te fie mir §u bergällen; man lub mid) je^t feiten gu ^än^d)en

ein; id) i)atte einen f(einen SSall oeranftaltet, allein oon ben 20

eingelabenen paaren erfd)ienen nur oier. ^d) fanb Vergnügen

baran, täglid) nad)mittag§ auf einem f)inter bem ©d)Ioffe unb
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bem 9Imtmann§'^au[e gelegenen 2öei!)er (5d)üttfd)u!) ju laufen;

fo oft t(^ bieg ie|t tun mollte, fanb ic^ im ©ife eine SD^enge Söd)er

ge!)auen unb ba§ (Si§ mit 5Ifd)e ober Unrat bebecft. Qu ftolj,

um gegen foId)e @rbärmü(i)!eiten ein SBort §u äugern, lieg id)

olleg gefd)et)en; enblicf) aber bei einem SSorfalle rig mir bie ®e*

bulb, unb ic^ t)erfd)affte mir auf gut miütärifd) (Sati§fa!tion.

%x einem fc£)önen ©onntage üeranflaltete id) eine (5d)Iitten=

fat)rt nad) einem benachbarten ^orfe mit meinen greunben,

i^ren (Sd)toeftern unb beliebten; e§ toaren 4 ©dilitten, ber

meinige Ooran, in i'fim fag auger mir SSiIt)eImine, bie 2;odf)ter

be§ ^aufmanng Sem^er, unb ber junge (SJuftaö griebreid) !ut^

fd)ierte. Söir mugten an bem 3Imtmann§l)aufe borbeifal)ren; ber

§immel meig, too^er man bort fd)on barum trugte; benn !aum

!am id) ba gefai)ren, aB ic^ eine gange SD^enge junger grauen-

gimmer an hen offenen genftem erblidte, bie un§ mit §ot)n-

gelädjter unb mit gingertoeifen fo lärmenb begrügten, bag unfere

$ferbe fd)eu tourben unb burdijuge'^en bro^ten; 16:) ^ätte oor

(5d)am unb SBut oerge^en mögen unb fonnte augenblidüd) nid)t§

tun; benn jeben SJloment ftanb ung Sebenggefal^r bebor. ^e^i

na^m id) mir öor, allen §ubeleien unb £ä|3pereien ein @nbe gu

mad)en. Unfer gangeg SSergnügen toar geftört; in t)ot)em ©rabe

oerftimmt, fe'^rten mir gegen Slbenb nad) §aufe jurüd; abfid)t=

lid) fu^r ic^ al§ le^ter unb gab griebreic^ bie Söeifung, fobalb

tüir am 5lmtmann§^aufe oorbeüämen, auf meinen 2ßin! füll su

galten. ^B id) ^a an!am, fa^ id) mieber bie gan§e meiblid)e

©efellfd^aft 'hinter ben genflern, mit SJlienen unb ©ebärben un=

ferer f^ottenb unb ^ö^^nifd) Iad)enb, grieberüe üorne brau. ®o-

gleid^ lieg id) anhalten, f^rang au§ bem ©glitten, rig ben ©äbel

au§ ber ©d^eibe unb toollte burd) bie Stüre in§ §au§ flürmen,

allein fie toar gefd)Ioffen; id^ lief an§ genfter; neue§ ®eläd)ter;

oor SSut fd)äumenb fd)Iug id) fogleid^ alle ©d)eiben ein, bag bie
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(Splitter tüeit in bie ©tube ^hineinflogen; alg trf) bamit fertig tvax,

ging e§ on ha§> gn^eite unb fobann on ha§> britte. 9^ct)t eine ©ci)eibe

blieb gang; enblid) fenbete id) grieberüen nocf) ben 2:itel, ber if)r

gebü:f)rte, mit lauter (Stimme §u, ftieg ein unb fu'^r langfam nad)

§aufe. 3^ ©täbtdjen mad)te biefer 2luftritt ein furd)tbare§ 3luf-

fe^en; fo ettva§> mar nod) nie üorgefommen.

grieberife mar über hen i^r ermiefenen (Sd)im|3f, befonber§

über \)a§ eine Söort in SSer^meiflung unb fd)idte fogleid) §u it)rem

trüber, ber in 9fhiboIflabt §ofo|)emtänger mar. ^er mo:£)nöbIid)e

9)^agiftrat erfuhr ben 6!anbal unb mugte nid)t, ma§ er anfangen

follte. ^enn id) mar berjeit eine ju mid)tige ^erfon, alg ha^

man mir fo Ieid)t :^ätte beüommen fönnen; gubem !onnte id)

augenblidlid) abreifen, unb hie l^od)meifen §erren fonnten fid)

nac^ einem anberen §of|)itaI-^ire!tor umfelf)en; üerüagten fie

mid) beim 9ftegiment, fo mürbe id) ebenfalls abberufen, unb fie

I)atten nic^t allein jenes, fonbem oielleic^t obenbrein eine 9^afe

§u ermarten; benn id) mar ber 35eleibigte unb i)atte nid)t§ meiter

getan, als mir (SatiSfaftion genommen. 9Jlan lieg eS alfo bei

einer freunbfd)aftlid)en SSorftellung beS §erm S3ürgermeifterS

bemenben. ^dcjt fo aber grieberife. Sie lieg mir burd^ einen

dritten fagen, id) folle mid) §ur beftimmten geit im §aufe beS

Kaufmanns Sljt einfinben unb bort in ©egenmart einer ja^I-

reid)en ®efellfd)aft \l)i öffentlid) SIbbitte unb (£:^rener!Iärung

geben; mibrigenfallS mürbe micf) i!)r S3ruber mores leieren. 3d)

lieg itji ermibem, Ci)rfeigen mürbe id) i:^r allenfalls öffentlid)

geben, übrigens :^abe id) mit üerbu!)Iten kirnen nid)tS gu fd)affen;

ber ^omöbiant fönne fommen, menn i^^n bie §aut fe^r Jude unb

er £uft ^abe, baS, maS er auf ber S3ü:^ne §um Spag mad)e, f)ier

im ©rufte burd)§uprobieren. 9^eue Sßut Oon ber anberen Seite.

S)er §err SSruber !am benn an unb befud)te mid) gleid)

barauf. 3}lit tl^eatralifd)em $att)oS begann er benn einen ^od)*
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trabenben ©ermon unb :^räfentierte (id^ al§ ben S5ef(^ü|er ber

tiefge!rän!ten (E^re feiner ©d^mefter unb berlangte mit tro|igem

Sone ©ati§fa!tion. ^d) ^örte i!)n ru^ig unb !alt an, bi§> er ge=

enbet unb ertoiberte fobann: „3}lein greunb! (Sie laffen fid) ba

in eine fd)mu|ige öJeft^ic^te ein; benn tüenn id) S^nen ©atig-

faftion öffentlich) geben foll, fo mug id^ aud^ öffentlirf) befennen,

n?a§ mid) gu jenem Slu^brude belogen unb mag bie Urfad)e beg

(giferfud)t§§ome§ gi^rer ©d^tüefler tvai," unb bamit ergä'fjlte id)

it)m ben fdtilüpfrigen Sluftritt mit feiner ©d)tüefter im (Sd^Iaf-

fabinett. @r tüarb tuie auger fid) ; bod) balb erholte er fid) tüieber

unb fd)rie: ,ß§> ift nid^t ma!)r!" „5^n gut/' fagte id) ru^ig,

„bann tüerbe id) e§ 3!)nen betüeifen muffen, ©ie finb bod) Vor-

bereitet ?" unb bamit l^olte id) meinen (Säbel au§ ber (Sde, tuobei

i'^m bod) nid)t gan§ tvöt)! §u fein fd)ien, unb er fud)te fid) hinter

^ra^Ierifd)e Siraben unb ^ro^ungen §u t)erf(^an§en, „Wxt 2Bor*

ten/' fagte id), „toollen trir un§ nid)t fd^Iagen, befter §err,

tüä'^Ien (Sie bie Minge ober blaue Rillen, mit beiben bin id) oer*

fe'^en; aud) für ©efunbanten ift \a geforgt; f)ier bie beiben §enen

toerben moi)I bie öJefälligfeit ^aben."

^er arme ©d)elm fat) tüo!)I, ha'^ ^ier nid)t gefi^agt tourbe,

befann fid) einen 5lugenblid, fd)ien fid) bann felbft ettoag er=

mannen ju toollen unb §og unter bem SDZantel einen frummen

(Säbel I)ert)or. SSir ftellten un§ auf bie 3}lenfur; fd)on beim 5(ug==

legen fa!) id), bag er nid)t§ üom §auen fannte. gd) !)ätte i^m jebeg

©lieb, tüeldjeg id) mollte, toeg^^auen fönnen; allein id) na^m mir

Oor, i!)n blog gu 5eid)nen. (Sd)on beim erften ©ange :^ieb id^

it)m eine leidste Cluarte quer burd) bie Un!e S3ade. ^ie Sßunbe

tüar fet)r unbebeutenb, aber mein Söunfd^ erfüllt. (£r tourbe ge*

fragt, ob er §ufrieben fei ober ob man fortfa^^ren folle? (Sr meinte,

eg tüäre genug, unb er fei überzeugt. 2)a§ ©nbe üom Sieb toar,

ha^ er feine faubere (Sd)n?efler tüd)tig mauIfd)eHte unb au§-
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fcf)im|)fte unb mit hen tüärmften 3Ser}icf)erungen bon greunb^

fcfiaft gegen micf) nad) gaufe reifte, ^d) t)atte öon nun an ^ui)e.

%)d} t^atte id) bie üorige @efd)icf)te nic^t öergeffen, al§ id)

toieber @elegenlf)eit ^atte, bie rid)tige 33emer!ung hetväfjxt §u

finben, ber §ufoIge jebeg grauenjimmer, ha§ fid) an einen 3}lilitär

anfd)miegt, bei xtjvx nid)tg anbere§ al§ ^efriebigung finnlid)er

triebe fud)t. ^ätte id) ©impel mir biefen ©a^ feftgel)alten,

tpürbe id) nid)t allein beffer gefa!)ren fein, fonbem mir and)

mand)en SSerbrug unb unnü|e§ §er§eleib erf^art :^aben.

SSil^elmine S;em,per tüar ein fanfteS, bem Slnfd)eine nad)

gutmütige^, Ieben§fro!)e§ Wai)d)en t)on 20 So^ren, mit fd))Daräen

§aaren unb feurigen Slugen, frifd)em Seint, üippiQ getüad)fen;

tüenngleid) feine ibeale (5d)ön5eit unb nid)t l)od) gebilbet, bod)

fe!)r liebengtDürbig. S3ei allen ®elegent)eiten gab fie mir beutlid)

§u erfennen, ha^ fie mid) lieb gewonnen; id) fanb barin nid)t§

3lrge§ unb I)atte mir fd)on ben Pan enttrorfen, fie nad) 3lblauf

be§ ^iege§ §u :^eiraten; meine 2lbfid)ten tüaren rein unb reblid).

©0 !am e§, bag tüir un§ beibe bor ber SSelt nid)t mel^r genierten

unb man un§ alg SSrautleute betrad)tete. S)er i^r frid)er beflimmte

Sieb!)aber befam natürlid) einen Äorb. S)a§ §öd)fte, mag id)

mir erlaubte, mar ein ^ug al§ 2o:^n bafür, bag id) fie au§ Ö^efell-

fd)aften nad) §aufe begleitete, ben fie bann jebegmal feurig er^

miberte. 3d) bad)te mir nid)t§ S3öfeg babei.

<Bo bauerte bie §errlid)!eit met)rere SSod)en lang, aB id^

fie eine§ Slbenbg mieber au§ einer Sanägefenfd)aft, mo jugleid)

^fänber gef^ielt unb öiel gefügt morben, nad) §aufe füt)rte. @§

mar eine fd)öne, monbl)eI(e 3^ad)t, obgleid) fül)I. Wina fd)Io6

fid) fefter an mid) an; mit atler SfJaiüität ex^älße fie mir nun

ungefragt (ob burd) Sßein, San^ ober fonft erl)i^t, meig ic^ nid)t),

ha^ fie parterre üom ^erau§ fd)Iafe; il)re im ^^ebenjimmer fd)Ia=

fenbe 2;ante t)ahe einen fet)r feften (Sd)Iaf; fie benfe fo oft an
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micE), befonberg be§ 9^a(i)t§, !önne bann nt(i)t fd)lafen unb rt)ünj'd)e

mid) bei ficf) §u ^aben. 9Jltr lief e§ !alt unb marm über ben SflücEen.

SSir famen am §aufe an, e§ njar beinahe 12 U'^r. SJ^ina öer=

bo|)|)eIte it)re Mffe, fd)Iug fogar einen Spaziergang öor ba§ 5^or

bor, feufgte unb preßte mic^ an i^ren :^od)!Io|)fenben SSufen; icf)

frug gutmütig, tva§> id) benn tun folle? 5r(Ie§, alleg, tva§> 6ie

iPoHen, tvai bie 3lntn)ort; itf) [teilte i'^r bie fpäte ^adjt unb Äälte

bor. 9^n, bann ge!)en tt?ir ftill in meine ©tube; fteigen ©ie

nur gum genfter tjerein, icf) rtierbe öffnen, tüar il)re Slnttoort.

Qd) mad^te fie auf bie Unf(i)idlid)!eit eine§ folc^en S5etragen§

oufmerffam unb auf bie 3JlögIi(f)!eit, burcf) beffen ©ntbecEung

i^xen guten 3fluf gu !om|)romittieren. Sad)enb ertüiberte fie:

„^a§ ift meine ©orge, ad) mir toallt mein S5Iut, lieber füger

Qunge, fü'^Ie, tüie mein §er§ fd)Iägt" (babei führte fie meine

§anb unter ha§> ^ufentud}) „bleib ! bleib l" 9^n tougte ic^ ge^

nug. 35ei einem grauen^immer, ha§> icf) minber geact)tet 1:)ätte,

tüürbe id) ben Stugenblid für eine gute $rife angefe^en !)aben,

f)ier aber fanb ic^ mid) im Snnerften fo tief berieft, bag i(^ i^r

rafd) gute ^a6:)t toünfdite unb augenblidüd) nad^ §aufe rannte.

9^od) 'oa fud)te meine ®utmütig!eit Wma§> S5enef)men burd) einen

3f?aufd) §u entfd)ulbigen, allein bie golge geigte, bag id) anfangt

boc^ rid)tig geurteilt, ^on jenem ^age an mar i"^r SSene'^men

gegen mid) fälter, abgemeffener. 3^id)t§beftotreniger loar ic^ ent-

fd)Ioffen, mein il)r gegebenes SSort gu :^alten. SSie bie (55efd)id)te

ausgegangen ift, merbe id) nod) ex^ä^en. —
%)d) ie|t mirft fid) mir ber Silagen unb id) möd)te ©ift

freien, menn id) baran benfe, n^ie fo mand^e grauengimmer mein

©efü^I bon 5(d)tung unb ©l^rfurc^t gegen grauen, gegen it)r

eigenes 65efd)Ied)t in mir mutmilUg bernid)teten unb fo anmät)Ud}

in fribole @eringfd)äl^ung umroanbelten, fo ha^ eS fpäter fdjmer

^iett, mid) §u bem feften ©lauben an ii)eibüd)e Xugenb unb 9?ein=
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!^eit i'^rer 5Ibft(i)ten gurüdgufüfiren. ©o fc^ön, fo l^od), fo rein,

lüie icf) ha§> gbeal ber S[BeibIt(f)!eit im SSufen trug, hadjte id) mir

jebeg grauenjimmer, beffen (55eficf)t§§üge nid^t gerabe Sflo'^eit,

©emein'^eit ober grecfi'^eit auSbrüdlicf) verrieten; immer bac£)te

id), grauen finb Be[fer al§ föir 3[Ränner, beffer a\§> fie fd)einen,

jebe bon i!)nen ift, gegen bie SJlänner gehalten, gebilbeter at§

e§ i^r ©tanb unb i^re SSilbungggelegen^eit erwarten liege; nQ(i)=

bem i(f) bei biefem Eö'^Ierglauben me^rmalg tüd^tig über ba§

£)t|r ge'^auen n?orben unb §um SSemu^tfein ber Sßirüic^feit

!am, öerfiel id) in hen entgegengefe^ten geiler, in bölligen Un^

glauben. SSon nun ab gab ic^ alle fentimentalen Liebeleien auf

unb lebte epüuräifd).

gn meinem ^ofpital ging e§ unterbeffen üortrefflid): Slobe§*

fätle tüurben feiten, gunjeilen in 14 Sagen nur ein galt, bagegen

bie 3af)I ber 3f^e!onöaIef§enten, bie id) §u i^ren ^Regimentern

fd)iden fonnte, befto größer. (Sine n?of)Itätige äJlagregel mar bie,

ha^ id) ^ran!e, fobalb fie nur einigermaßen beffer njurben, auf

bie benad)barten Dörfer berlegte, tüo fie fid) öiel e'^er al§ auf bem

©d)Ioffe er'^olten. Slllmä'^Iid) njurben il)rer fobiele entlaffen, ha^

bi§ gum SJlonat gebruar i^re 3^^^ bi§ auf 50 gefd)moIäen mar,

bie ein gibilargt bei feiner $raji§ leicht mitbeforgen fonnte.

gd) mar beim 9f{egiment notmenbiger unb mürbe ^äufig erma!)nt,

fobalb e§ nur irgenb ^uläffig, nad)§u!ommen. gd) fagte bat)er

©tabt-SIm SSalet. ©in ^orfd)irurgu§ mürbe §ur ^an!en|)flege

angeftellt, Dr. §offmann übema'^m bie ärätlid)e ^e~^anblung,

bie nod) oor^anbenen £ran!en mürben au§ ben gerftreuten So=

!alen in ein !Ieinere§ gufammengelegt, id) legte meine 9fled)nungen

ah, em^fal)! mid) meinen S3e!annten unb gab meinen greunben

einen glänjenben 3Ibfd)iebgfd)mau§.

^er 5Ibfd)ieb oon 3}^ind)en Sem|)er mor etma§ ftürmifc^;

bie §eud)Ierin tat, a{§> moHte fie oergmeifeln; in (S^egenmart i'^rer
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Wnitet unb (SJef(i)mi[ter f(i)tüur fie mir emtge Streue unb bie ©'^e,

ttienn id) au§ bem gelbe gurüdfe'^te unb meine «Stubien beenbe;

bocfi auf fie |)agte, tva§> ©eume fo tvaiji fogt:

®e§ 3Jläbd)en§ ©d)n)ur unb Sreue tüöt)rt,

^i§ ßuna^g Std)t breimal n)ieber!e"^rt;

^ann fud)t fie neuen ^^itöertreib.

gcE) ging nad) Erfurt, ^ie ©tabt njar bereite öon unferen

Srup|)en befe^t; bie gitabelle foinie ha§> gort 6^iria!§burg l^atten

bie geinbe nocf) inne. ©§ tcar tüunberlid) an§ufef)en, tpenn in

ber ©tabt, "hinter einer ^aliffabenföanb, melcf)e bie ®emar!ation§-

linie bilbete, fid) unfere unb bie feinbUd)en SSor|)often öon beiben

Seiten grüßten unb $rifen reid)ten, tüäl^renb bor ber ©tabt im

^ereid^e ber gitabelle fid^ fein SO^enfd) fe'^en laffen burfte, ol^ne

ha^ auf i^n gefeuert njurbe, unb bie ^or^often alle Slugenblide

]^anbgemein njurben.

^In einem ^eiteren ©onntage mar id} 5lugen§euge eine§ 35er=

gnügen§, n)eld)e§ garftig berfaljen n)urbe. 9^d)t fem öon ber

©tabt, auf einer 2ln^öl)e, liegt ein öffentlid)er SSergnügungsort

unb 5tan§faal; biefen t)atten bie geinbe bi§l)er oöllig berfd)ont,

aud^ glaubte man, bie feinblid)en ^geln fönnten i^n nid)t er-

reichen. 5ln jenem Sage nun mürbe Ijier Sangmufi! üeranftaltet,

ber ©aal mar giemlic^ befejt, man mar eben in einem luftigen

SSalger begriffen, alg mit einem 3Qlale eine 24 :pfünbige Kanonen-

fugel burd) bie SSorbermanb fd)lägt, einem 2an§paar mitten burd)

ben Seib, bem Ö^aftmirt beibe ©d)en!el bid^t an ben §üften ob=

reigt unb ^ur ^intermanb burd)fliegt. ®a l)atte natürlid) alle

Suft gleid) ein ©nbe. Wle^ ftürgte gu %üi unb genftem l)erau§

unb flo:^ mit ©ntfe^en, meil man nod) mel)rere fold)er ungebe=

teuer ©äfte ermartete; aud) erfolgten nod) gmei ©djüffe auf ha^
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VI.

®ctr ^elbaug in ^^ranfretc^ 1814





2)te Sßefreiung bc§ ^oftmeifterei. — Satein al§ SBerftänbiöunggmittel.

— ©in berlüegener ßurierritt. — 3)er ^oftnteifter reöand^iert fidf).
—

^tt ©efa^r. — SSeim ?5elbmarj(f)an gürft bon (SrfiiraräenBerg. — ©in*

äufl in $ari§. — 3wrüdC nad) ©eutjd^Ianb.

3(f) !)atte mtd) gur 5Ibreife nai^ bem Sfl'fiein §u ber 5trmee

angef(i)tdt, mir, bo id) frül^er mein englifd)e§ $ferb öerfauft,

bafür einen tüchtigen, munteren tofafen angefd}afft unb begab

mi(f) auf ben 2Beg; biefer ging über (Bottja, (Sifenad), ^adj,

§er§felb, ©iegen, SBe^Iar, SJlontabaur, ©oblen^; bon "^ier avL§>

über gttJeibrüden nac^ Stauet).

§ier traf id) unfer 9^egiment, iüelc^eg unterbejfen böllig reor=

ganifiert morben tüar unb ben 9^amen „18. Sinien-S^fanterie-

Sftegiment" erljalten !)atte. 3ßir "hielten un§ ^ier nid)t lange auf,

fo fef)r e§ mand)er getDünfc^t ^tte, benn S^lanc^ ift in ber 2:at

bie fd)önfte Stabt gran!reid)§. ©§ genjä^rt biet SSergnügen,

njenn man mitten auf bem Waxtte fte!)t unb burd^ alle ©äffen

unb ©tabttore bi§ in§ greie !)erau§ unb fo gleid)fam in einem

Panorama bie ganje (Stabt überfe!)en !ann. 9^od) meljr bcrmigt

man fie, trenn man bon t)kx au§> hen iatjien, traurigen, armen

$8oben ber 6:!)am)3agne unb gubem nod) beim fdjiimmften SBetter

betritt, mie tüir.

©g itjar ein trauriger Wat\d-), in fortiüät)renbem JRegen,
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grunblofen Söegen, überall nttf)t§ al§ 9tot, ©lenb, SSertüüftung.

SStr famen nocf) geitig genug bei £aon an, um an ber ©d)Iad^t

teilzunehmen. 3^r (Erfolg ift befannt. Unfer 9?egiment !am §mei*

mal in§ geuer unb \d)l\iQ ficf) tpie bis'^er brau. ®te gran^ofen

ftanben aber ^ier ganj anber^, a\§> hei Seipjig am 18. Oftober;

tro|bem blieben mir ©ieger. ^ennod) ^atte bag C^egiment nid)t

biel gelitten.

Unfer SDZarfd) ging nun nad) ber dJlaxm. ^or unb in 6;!)aIong

!am e§ mieber §um (^efed)t; eg mugte mit Sturm genommen

merben. 35on ^ier au§ ging e§ über ßpemat). gi^ ^atte mid)

fd^on lange gefreut, :t)ier in bem gepriefenen £rte ed)ten $etit^

(S'^am^jagner ober ©illert) §u genießen; er mürbe mir aber ge=

maltig üerfauert; ma§ man ben üorjä'^rigen SBein nannte, mar

ein beteftable§, faure^ ®sföff, ha^ einem 93hinb unb ^e^Ie garftig

§ufammenjog — ein maf)rer ®reimänner^2öein.

3n einem Keinen ©täbtd)en jenfeitg ßjjerna^ befreite ic^

einen ^oftmeifter üon ben SDflife'^anblungen eine§ .tofafenoffijier^,

meld)e bie golge eineg 9Jli6öerftänbniffe§ maren. 2Ber ^ätte

benfen follen, baß biefe unbebeutenbe ©efälligfeit, bie \a $flid)t

mar unb umfomef)r, ha ber gute alte StRann ein entl§ufia§mierter

9^ot)aIift unb unferer ^aä:)e gugetan mar, mir balb l^errlic^

ge(of)nt merben mürbe!

gn ber furzen ^eit, bie mir bereite in granfreid) maren,

I)atte ic^ mir foüiel üon ber franjöfifd)en (S|)rad)e angeeignet

unb mir baüon mit etma^ lateinifdien ^roden ein Mixtum com-

positum gebilbet, bag id) mid) §ur 9tot mit granjofen öerftän-

bigen !onnte, ma§ mir i)äufig fe!)r gut ju ftatten !am. SSenn

id) aber gar nid)t fertig mürbe, fud)te id) einen ©eiftlic^en gu

ermifdien, fonberfierte lateinifd) mit x^m, unb er mar bann mein

2)oImetfd)er.

9ia|d} ging je^t unfer 5Dbrfd} gerabe auf $arig to§, bod) oor
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SlRontmirail Ratten tütr nodE) ein !)eige§ ®efecf)t gu befte!)en, in

tüel(f)em unfer 9flegiment beträc^tlid^ litt. 2Bir tuaren bi§ öor

3)leau£ öorgerüdt, ba be!am id) bie Drbre, eine Sln^a^I (Sd)tüer=

bermunbeter nad) einem ambulanten (Spital, tt)eld)e§ in einem

ettüa 5 ©tunben entfernten einfamen ©(i)Iof(e errid)tet tuorben,

§u geleiten. 3(f) maä)ie micE) mit 8 SSagen auf ben Söeg; bei

mir ^atte id) nur einen £om|)agnie-(Jt)irurgen; ben SBorfpann

begleiteten fran§öfifd)e dauern, ^ttva 2 ©tunben !)atten tüir

jurüdgelegt unb eine einfame ©egenb errei^t, ha fanb id) einen

preu6ifd)en Dffijier bom (XJeneralftabe, ben id) früt)er fd)on me'^r^

mal§ gefe!)en unb gef^rod)en, auf bem SSoben liegenb, blutigen

©d)aum öor bem SJlunbe unb eine töblid)e ©d)ugrt)unbe burd^

bie SSruft; fein $ferb ebenfalls met)rfad) öertüunbet unb mit

6d)li:)ei§ bebedt. @r toinlte mir §u unb f^rad) mit leifer, röd)elnber

©timme: „^amerab, ®o!tor! S^letten ©ie! §elfen ©ie!"

SOlit Saftiger ©ile er§ä!)Ite er mir nun foIgenbe§: (Sr fomme

au§ ber 9^ä!)e öon $ari§; man 1:)abt erfa"f)ren, ba^ 3^apoIeon fid)

mit feiner ganzen 9Jlad)t auf bie SJlarne trerfen tüoHe, um ha^

burd) un§ bon biefer ab§ufd)neiben. @§ fei ba!)er bon ber ^öd)ften

Söid)tig!eit, unfere bort fte'^enbe Slrmee babon gu benad)ric^tigen.

"^e^tjdh fei er mit nod) gujei anberen gelbjägern mit ber näm-

Ud)en ®epefd)e abgefertigt morben, auf brei berfd)iebenen SSegen

(für hen gall, ha^ einer ober ber anbere gefangen toürbe ober

fonft um!äme), um bie 9^ac^rid)t an ben gelbmarfdjall gürften

oon ©d)mar§enberg gu überbringen, ber in ß^!)aIon§ ftel)e. ^Binnen

15 ©tunben muffe fie bort fein; iebe mmte SSerluft fönne bie

ganje Strmee oemid)ten. Seber oon ben brei Kurieren befomme

für iebe gurüdgelegte ©tunbe 2Bege§ 1 £oui§bor ©ratifüation,

unb für iebe ^Jlinute, bie er früher aB §u ber beftimmten grift

anfommt, ebenfalls 1 £oui§bor, überbieS noc^ berienige, ber bie

^e|)efd)e juerft abgibt, eine 93eIo:^nung bon 200 2;alern. ©r ^ahe
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ben birelten 2ßeg, jebod) auf 9^eben^faben, emgef(i)Iagen. SSor

einer ©tunbe jei er auf einen fran§öfifd)en Snfanterie^^often

geflogen; er fü!)Ie, ha^ er balb fterben tt)erbe unb ba"^er feinen

fo I)öd)fl tüi(i)tigen Sluftrag nid)t erfüllen !önne. ®r befd)tüöre

nticf) bei allem, 'ma§> tjeilig ift, ha icf) gefunb unb gut beritten fei,

auf mein ©l^renmort feinen 5Iuftrag §u übernet)men, unb tüa§>

nur meine träfte vermögen, fc^Ieunigft au§§ufü"£)ren. SSergeben§

flellte id) öor, id) fei blog Kombattant, unb ein berartiger 2Iuf=

trag -paffe fid) für mid) nid)t; er meinte, id) fei ^reugifc^er 3JliIitär,

unb ha§> tväxe genug, ©benfo fruchtlos blieb mein (Sintourf, bag

id) ba§u !eine £)rbre !)abe unb mi(^ bei meinen SSorgefegten ber

D^üge augfe^en toürbe, bon meinem Soften o^^ne Erlaubnis fort=

gegangen ju fein; er ertüiberte, bie§ moHe er fd)on beranttoorten,

fobalb er nur im §of|)ital angelangt fei. 2Sa§ mar ju tun? (Si)X-

geij unb j;ugenblid)er Übermut reiften mid), ha^ Sßageftüd §u

befte^en; id) mar rafd) baju entfd)Ioffen. (5r übergab mir bie

S)e:pefd)e; fie beftanb au§ einem üeinen S5Iättd)en Rapier, mit

(s:!)iffem bef(^rieben unb in einer fleinen golbenen 9fiabelbüd)fe

geborgen; er mie§ mid) an, fie gu üerfd)Iuden, falB ic^ in ©efa^r

!äme, ha^ fie oon geinben bei mir gefunben mürbe ober id:) mid)

fonft nid)t retten fönnte. gubem f)änbigte er mir eine englifd)e

S3an!note bon 15 $funb @t. nebft einer ^onmad)t in 4 (5^rad)en

ein, bie gugleid) afö Legitimation biente, moburd) id) ermäd)tigt

mürbe, überall alle 3}littel, bie §u meinem fd)nellen gortfommen

nötig feien, §u requirieren.

Qd) übergab hen tran!entran§|)ort bem ©"^irurgen unb fe|te

meinen Kofafen auf ber großen ©trage gerabe auf ©l)alon§ §u

in geftredten 2^rab. ^rei oon ben t)orgefd)riebenen Stunben

maren bereite oerfloffen, al§ id) ben Splitt antrat; mir blieben

alfo nur nod) 12 ©tunben übrig, unb id) ^atte auf bem gerabeften

Sßege big §u bem ermäl)nten Drte nod) etma 28 fran§öfifd)e
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£ieue§ gurüdäulegen. Sn ber Stat feine tleinigfeit! 5Iuf {ehtn

feinblid)en Eingriff gefaßt, unb mitf) auf meine guten SSaffen

unb bie ©dinelligfeit unb 3Iu§bauer meine§ ^ofafen üerlaffenb,

burd^flog icf) eine beträd)tü(f)e ©trede be§ SBege§, o^ne auf Wi-

litärg ju ftogen, öemtieb, tüo eg anging, größere Drte unb ge-

langte glüdlid) bi§ an ein Xorf, bor he^en (Singang eine fran-

5öfifcf)e gelbtüad^e ftanb, bie mid) anrief, gd) ertüiberte barfd):

„Vive Tempereur", gab bem ^ferbe bie ©^oren unb jagte in

Karriere burrf). 3lm Sluggange berfelbe $(nruf; id) fe^^rte mid)

nid)t baran unb etje no(^ ber Soften fic^ befinnen fonnte, tüa§

er tun follte, ujar id) über 200 (5d)ritte tüeit; er jagte mir eine

glintenfugel nad), Ue aber bei mir t)orbei|)fiff. Qu beiben (Seiten

ber Straße fa!) id) me"^rere fran§öfifd)e Slru|5^en lagern; in meinen

grünen 2)ragonermanteI ge!)ünt, ftatt ber gelbmü^e ein rot-

feibeneg Sud) um ben ^o|)f getoidelt, fo baß e§ au§fa^, al§ fei id)

bleffiert, jagte ici:) an i!)nen üorbei. 9^emanb t)ielt mid^ auf, toeü

man mid^ tüal§rfd)einlid) für einen franäöfifd)en Slbjutanten ^ielt.

Dbgleid) fürd)terlid) ermübet, mit fd)aumbebedtem $ferbe

!am id) glüdüd) in bem früher ermähnten ©täbtd)en bei (£|)emat)

an unb ftür^te in tta^ $oft:^au§. 2)er ^oftmeifter erfannte mid^

fogleid) unb fd)Iug jammemb bie §änbe jufammen; id) toußte

nid)t, toag bieg gu bebeuten l^abe. (5r jog mid) in ein Seiten-

gimmer, unb ha mußte id) i^m ben Qtved meinet §ierfein§ er-

gä'^Ien. Sfieuer gammer ! „SO^ein lieber, guter greunb l" l)ieß eg,

„(Sie finb berloren, bag Königtum ift oerloren!", unb nun er-

§ät)Ite er, bie ganje ©egenb toimmle oon S^opoleoniben, iäj fei

mitten burd) i^r Sager geritten, unb ol^ne ein SSunber mürbe

id^ nad) 6^T£)aIon§ nid^t burd)!ommen. 3^^ ^^^^ i^^/ [^^^^ ^^^^^

©jKamationen an fd)Ieunige §ilfe ju ben!en, benn jebe SD^inute

fei !oftbar. ©r fragte fid) "hinter ben D^ren, ftampfte mit bem

guße, legte ben Zeigefinger an bie Sflafe, bre'^te fid^ bann rafd)
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um unb erüärte, e§ ginge md)t. „@§ mug get)en," eriütberte td)

unb geigte i:f)m meine ^ollmacfit. „Sßenn ©ie ein aufrid£)tiger

greunb 3^)re§ rechtmäßigen Königs finb, fo geigen ©ie e§ je|t,

fon[t I)elfe id) mir felb[t." „5Iber, mein ®ott!" feufgte er, „id)

tüerbe faffiert, id) bin üerloren." „(£in reblid)er Patriot/' gab

td) !alt gur 5Intmort, „ben!t an fid) §ule|t; !omme id) burd), ift

S^apoleon t)emid)tet, g'^r ^önig gerettet; furg, tüollen ©ie ober

nid)t?" 3fJad) einigem ^efinnen brad) er freunblid) Io§: „3^, i^

:f)ab'g! (£§ mirb ge'f)en, aber SSorjid)t, ^orfid)t unb mntl" —
„5^n, an beiben foll e0 nid)t fe!)Ien, nur ra[d) bortüärtg gemad)t/'

tüar bie GJegenrebe. äBä^^renb id) :^aftig einige &iä\ex SBein

^inab[türgte unb ettva§> gleifd^ genoß, mürben in aller (Stille

unb @ile 51n[talten getroffen; id) mürbe oon einem SJJilitär in

einen SSauer metamorpl()o(iert, außer meinen SSaffen, bie i(^

forgfältig unter bem Mittel oerbarg, mußte id) alle meine (Sffe!ten

bei bem reblid)en 2IIten gurüdlaffen, ein mit gmei 9Jief)Ifäden be==

lafleteg, berbeg, aber rüftigeg $ferb befteigen, unb ein junger,

!räftiger S3urfd)e, mein 33egleiter, beftieg ein gmeite§. Wxi ben

nötigen 3nftru!tionen oerfe^^en, mad)ten mir un§ auf ben 2Beg.

Sßir bogen üon ber §eerflraße red)tö ab unb ritten auf gelb-

megen unb burd) 33üfd)e, fo fd)nell e§ anging. ®er 33ur|d)e mar

PfiffiQ genug, mir inbeffen bie erfte ©tropfe ber 3}larfeil(aife

einguftubieren unb gebot mir, bei jeber 5Innä:^erung oon geinben

fie ou§ Seibegfröften §u brüllen, mag id) benn aud) tat 3d) galt

für feinen etma§ einfältigen 35ruber, unb mir beibe maren (Sö^ne

eineg SJlüIIerS in einem brei ©tunben meit entfernten ^orfe,

meld)e SQle!)! §u ^Dlarfte brad)ten. 3lIIe§ ging l^errlic^ oon flatten,

mitten burc^ bie geinbe big auf bie äußerften S^orpoften; ein

3nfanterie=^iquet erleid)terte unfere (S^äule oon ben SRe^Ifäden

unb [teilte auf inflänbige» S3itten Iad)enb in aller gorm einen

S5on barüber aug, ber ung nötigenfalB aU Legitimation bienen
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lonnte. (Scf)on glaubte id) frei 5Item f(f)ö|3fen gu lönnert, aB ber

$8urfcf)e mir ein brei 9J^ann ftar!e§ ^iquet ber geinbe geigte,

tüel(f)e§ un§ in einem Sßalbtüege gerabe entgegen!am, un§ an=

rief, für arretiert er!(ärte*unb mit gurüdjulommen befa^^l

SSergebeng |)arlierte mein S3urfd)e, tner mir mären, e§ Ijall

nid)t§, mir follten jur näcf)ften gelbmadie. ge^t galt eg feine

giaufen meljx, fonbem (Sntf(i)Ioffen!)eit. 9Rafd) :^oIte id) meine

SSaffen !)eröor, gab i^m ein $iftoI, na^m eine§ in bie 9fled)te,

ben ©äbel in bie Iin!e §anb, ben 3ügel in ben SJlunb unb ftür^te

unvermutet auf bie geinbe Io§. ^en näd)ften fd)o6 id) öor bie

$8ruft, ha^ er IebIo§ öom ^ferbe :t)erabfiel, ein §meiter mollte

einen §ieb über meinen ^opf fü!)ren, id) :parierte i^n, aber tro6==

bem befam ic^ einen ©äbelftid) burd) ben linfen S^orberarm,

ber mid) jebod) nid)t !)inberte, i'^m bafür im 5ßorbeibrängen einen

(Stog gegen bie SSruft ju geben, baß er öom ^ferbe Ijerabtaumelte.

allein S5urfd)e mar audi nid)t müßig unb I}ielt bem britten t)a§>

gef|?annte ^iflol öor bie S^lafe; biefer magte e§ nic^t, auf (Säbel-

länge :^eranäu!ommen. Unterbeg jog ic^ §mei 2;er§eroIe aug ber

S3rufttafd)e, nat)m in {ebe §anb eine§ unb gebot bem brauen

gungen, borau§§ureiten, ma§ ba§ geug ^alte. 2)a bie geinbe

leine SJliene mad)ten, mid) nod)maIg anzugreifen, brüdte id)

im Umbre^en beg $ferbe§ nod) ein 2;erjeroI auf ben legten ber

geinbe ab, ftreifte i'^n am ^op\ unb fagte meinem 93egleiter

nad). ©lüdüd) famen mir burd); nad) einer SSiertelftunbe ftiefeen

mir auf eine ftarfe Patrouille öfterreic^ifd)er ^ufaren; id) geigte

meine SSonmad)t, lieg mid) §u i^rem ^ommanbeur geleiten, be-

mie§ it)m bie 2ßid)tig!eit unb (Site meiner Senbung, erl)ielt für

mic^ unb meinen 33egleiter jmei frifc^e §ufarenpferbe unb eine

©gforte oon öier §ufaren unb jagte mieber üormärtS, meinem

S5eftimmung§orte gu.

Um 7 Uf)r unb 2 SOlinuten ftanb id) oor bem ^(apomman-
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banten üon Stjalon», übergab meine Crbre jur fcEiIeunigften ^e^

förberung an ben gelbmarjd)an unb lieg mir bie Qeit meiner

Stnhtnft naä) meiner Uf)r, bie id) nacf) ber meinet SSorgänger§

genau gerid}tet !)atte, f(^riftlici) be[d)einigen. SSie bringenb unb

mid)tig bie überbrachte 2)epefc^e, aber aud) mie gefä^rlicf) meine

Dfleife gemefen, bemeifl, bag, mö^renb icf) gu bem gelbmarfd)an

gerufen iüurbe, bereits ©eneralmarfcf) ge(d)Iagen mürbe unb alle

Xmppen fogleicf) aufbrad)en.

2)er 5elbmar]d)an rebete mid) freunblid) an: „^al ©ie [inb

gut geritten, ha^ t)ei^^ id) reiten; 36 SieueS in 14 (gtunben!

2BeId)en SSeg :^aben Sie genommen?" „^en fd)nurgeraben über

SJlontmirail unb öpemat) \" „2)aö ift unmöglid), benn ba mußten

©ie ja, ber 2)e^e|d)e nad), mitten burd) bie feinblid)e 5lrmee!"

„5nierbing§, aber ol^ne anbermeitige §ilfe märe e§ aud) un*

möglid) getüe[en, unb id) mürbe ma!)r(d)einlid) Iäng[t baumeln !"

Unb nun mußte id) ben ganzen §ergang meiner abenteuerlid)en

SenbungSreife erjä^Ien. ®ag ein Strjt fold) eine SJliffion über*

nommen, gab ju mand)er 33emer!ung SSeranlaffung. gnbeffen,

fie mar glüdüd) beenbet, unb fomit mar e» gleid)giltig, burd) men

fie gefd)e^en. Sluf meine ömpfe!)Iung mürbe meinem S3egleiter

ein ©efdien! üon 10 ßoui§bor guerfannt. SD^ir mürbe freigeftellt,

ob id) l^ier bleiben unb Oon ber be((^merlid)en Sf^eife auSru^^en

ober mit ber ^rmee bormärtS ge"^en motte, gd^ §og erftereS oor,

meil xii) e§ in ber %at fet)r nötig ^atte; benn id) !onnte fa[t nid)t

fielen, !aum ge^^en, meine (Sd)en!el maren blutig munb, unb

mein oermunbeter %cm t)atte Pflege nötig.

Einer ber beiben anberen Kuriere !am erft 2 ©tunben

37 9Jhnuten nad) mir an; ber britte tourbe (roie id) fpäter erfu'^r)

in ber ©egenb oon S5rienne gefangen. BJ^ein mar alfo ber aus-

gefegte ^rei§. gd) blieb brei Xage lang in E^alonS, unb ha id)

mid) nun mieber mo^I fü!)Ite, nal)m id) mit meinem brauen Se-
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gleitet ben 'SiMmq. ©r fanb feine ^ferbe tüieber, unb nac^ ätnei

bequemen 2;agemärj'd)en !amen tüir glüdli^ in ienem $o[tl)au|e

an, m tüir mit Subel unb ©Iüdmünfd)en em|3fangen tüurben.

^er reblid)e ^oftmeiftex mx auger ficf) öor entlüden, übergab

mir getüiffen'^aft meine bei it)m be:ponierten @ffe!ten unb bat

blo6 um bie üeine (Sr!enntlic^!eit für ha§> (5)eleiftete, i!)n bei

meiner 5ln!unft in $ari§ beim ©eneral-^ommanbo §u empfehlen,

tpa§ id) aud) t)erf|)rad) unb '^ielt. (6|)äter belam er öon ßubmig

XVIII. ha^ treuä ber (g^renlegion.)

3(^ beftieg meinen Äofafen unb fe^te meine Sfteife nac^ ^ari§

fort. Unterbeffen tüaren me'^rere (Sc^lac^ten üorgefallen unb bie

Sinien be§ SJlontmartre erftürmt hjorben, mobei unfer 9ftegiment

\\ö) mit 9^ul)m hehedt ^atte. $ari§ mürbe öon ben 5IIIiierten

eingenommen. 3(i) i)ielt meinen (Sin§ug mit einem öfterreict)ifd^en

Mraffierregiment, melbete mic^ al§bann bei unferem ©eneral-

fommanbo, wo man nidit menig erftaunt toar, ftatt eine§ Dffi§ier§

einen Slrgt afö rüdfe^renben Kurier gu erbliden. 9^ad)bem id^

mid) burd) meine Rapiere ge:^örig gered)tfertigt, bie Summe

üon 134 ^Jiapoleonbor angetuiefen unb fogleid) bejatilt er'^atten,

aud) Urlaub befommen :^atte, einige 2;age lang in ^ari§ öer-

meilen ju fönnen, obgleich mein Ü^egiment bereite (s:om|jiegne

al§ vorläufige ©amifon belogen, mietete id) mid) in einer 9^eftau=

ration auf bem Boulevard du temple ein unb lebte meinem SSer=

gnügen. mie§> gu fe!)en, m^ biefe §auptftabt ber SSelt (5e:^en§-

toerteg entt)ält, mar bei ber bamatigen ftürmifd^en Seit unmög-

lid), aber genoffen ^ahe id), m§> au genießen mar! Sapienti sat!

3d) :^atte e§ mir fauer öerbient. S^atürlid) mürbe ba§ „üeine

^axx^" in bem großen ^ari§, ba§ $atai§ rot)aI, nid^t öergeffen,

unb mennglei^ mi^ biefe§ Vergnügen ein pbfd)e§ ©ümmd)en

geloftet, fo !ann ic^ bod^ fagen, ha^ id) bort atle^ gefe^en unb

menigfteng gefoftet ^ahe.
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5n ßomptegne beim ^Regiment angefommen, inurbe id) nid)t

tüenig über meine £urierrei]e gef)äni'elt; am ©nbe mugte id)

feibfl mit(acf)en. ^ie §auptfa(i)e mar, icf) hxadjte einen gut ge*

füllten S3eutel unb einen brau(i)baren red)ten 5Irm mit, ben icf)

in SSerfaüIeg burd) einen glüdlic^en ©tur^ gebrocf)en unb ha^

burd) bemeglid) gemaci)t :^atte. S^^S^^^cf) mürbe mir angezeigt,

ha% mir bas eifeme ^reuj 2. klaffe §uer!annt morben.

SSir blieben !)ier nur !ur§e 3eit unb marfd)ierten nad) bem

SBeflen ber (See §u, belamen aber balb Drbre, §urüd nad) ber

^icarbie §u ge^en. S3ei 9J^aubeuge angefommen, trennte fid)

unfer ^Bataillon öon hen 2 übrigen bes 9^egiment§ unb be!am

Drbre, nad) ^eut]'d)Ianb jurüd unb §mar nad) Erfurt §u ge'^en.

^er SOZarfd) ging über 5^alencienne§, S^amur, (Bpaa, WaU
mebt), Eoblen^, 2Be|Iar, Eifenad) bis Erfurt, mo mir am 28. SDZai

einrüdten.

Q3er(obung unb betrat.

S5ei ben ^erm^utem. — Sreulofißfeit meiner 58raut, — 3)te {Rad^e

Bei i^rer Xrauung. — ^lire folgen. — 3ui^af)me meiner frinolen

9tnU(f)ten über bai n)ei5Iid)e @eid)Iecf)t. - 2as 3t)t)n mit ber Pfarrer!'

to(f)ter. — ^m 2uftit)älbcf)en. — Sei ber Jamilie Scfiell^om üon

(Scf)elIenBer0 in grfurt. — S)ie XodEjter. — @eicf)id)te unserer Siebe.

— ^eiratsfoni'en» unb 9}iorfcf)orbre. — S3eim proteftantii'c^en unb beim

fat^olijc^en Pfarrer. — 2;er ^aftor muß. - SSon ber ^od^seit auf

ben SJioric^.

(Sd^on nad) einigen Sagen mußten mir bie (BtaU mieber

räumen, inbem fie mit SJlilitär §u fe!)r überfüllt mar, unb mürben

auf bie benad)barten Dörfer üerlegt. ^dc) lam mit bem (Btahe

nad) ber 5)erm"^uter-®emeinbe S^eubietenborf unb fanb ein öor-

trefflid)e§ Quartier. Slnfänglid) mürbe nid)t feiten über ha^ $a-

it)o§> biefer (5e!te gelad)t, aber bie guten, "^armlofen Seute be=

nahmen fic^ gegen un§ fo freunblid), fo §uüor!ommenb, ha^ e§

in ber golge ein unbanfbarer greüel gemefen märe, il£)re ©itten
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unb ®ebräud)e ju befritteln. SSaljdjaft erbauenb erfd)ien mir

i'^r emfad)er ®otte§bienft, unb ic^ !ann ge[te'^en, 'oa^ !ein an-

betet fo et'^aben, \o ftomm, \o tüo^Iluenb unb bod) feietlid) auf

mid) eingenjttü l§at. ©etne tüäte i(^ ^intet ba§ ®e^eimni§ i^ret

fogenannten ßtebe§maf)Ie gefommen, abet niemanb äuget ben

SUlttgtiebetn i!)tet @e!te be!am guttut babei, \a eg tvai jelb[t

ftteng untetfagt, fie aud) nur im getingften in i^tem 9fleIigiong-

^ttu§ ju flöten.

(Sd)on bie lieblid^e Sage, bie tegelmägige SSauatt be§ £)tte§,

bie allgemeine 9^einlid)!eit, bie ©tille unb 9üt^e batin, bie ge-

mütUd)e, etnfte S3efd)eibent)eit biefet Seute, bie mon nie lad^en

obet tneinen obet flud)en \\et)t unb '^ött, i'^te @Ieid)t)eit in bet

£eben§tüeife, felbfl in i^tet einfachen Reibung, i^t berttauli(^e§

^u unb (Sd)tüeftet obet ^tubet o^ne 3tu§na:^me, i^t emfiget

gieife, i^te unttjanbelbate gfted)tli(^!eit mad)en einen gewaltigen

Äonttaft gegen ha§> na^e, getäufdiöolle ©tfutt. ^a§ einzige, m§>

man ungetne bei i^nen öetmigt, ift SKufi! unb (SJefang, benn äuget

im ^et^aufe :^ött man nitgenbg einen 2;on.

3d) füf)tte ^iet ein ib^mfd)eg Seben; mit meinem gteunbe

Söolff, bet na^e bei 3tpfelftäbt lag, matten mit 31u§flüge, na-

menttic^ nac^ ben bena^batten btei ©c^Iöffetn ®Ieid)en; tüit

lafen !Iaffifd)e SSetle, bie tüit öon ©tfutt etf)ielten, 5eid)neten,

fifd)ten, tagten unb — fd)tüän§elten bei ben ®otffd)ön^eiten bet

9fiad^batfd)aft l^etum.

gjleine SStaut, mit bet i^ mi(^ in 6tabt=3Im öetlobt, ^atte

mit na(^ ^tanftei^ nod) eine 3eitlang gefditieben. Xann I}atte

i^t 93tubet betid)tet, ha^ 3Jlina but^ ^eilige SSetfpte^ungen an

i^ten ftü^eten S3täutigam, §ettn ^ailanb, gebunben fei, ha^ fie

fic^ batübet ©emiffengöottnütfe gemad)t, i^n aufgegeben 5U

^aben, bag fie nun i^re ftüf)ete ^et|)füd)tung erfüllen molle,

mid) meinem (Sibe§ entbinbe unb mit alles ®ute, abet leine fet-
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neren 3ufd)riften bon mir tt)ünf(f)e. (^n folc^er SSerrat an meinem

reinen Streuglauben, folc^e Sreulofigfeit, bie mid) umfome^r

fd)mer5te, tüeü fie bon einer ^erfon berübt Sorben, ber id) mein

§er§ unb alleg Eingegeben, lonnte i(i) nid)t ungeräd}t f)inge'^en

laffen.

^aum f)atte id) burd) griebreic^ erfaf)ren, iDeld^er Sag §ur

Trauung §tt)ifd)en 9Jlina unb §ailanb anberaumt fei, mad)te id)

mid) nad^ ©tabt^glm ouf ben Sßeg, !am abenb§ bort an unb

berbarg mid) in einem befannten SBirtg'Ciaufe. 3Jh)rgen§ punlt

9 U'^r foHte bie Trauung ftattfinben. £urj gubor fd^Iid) id) mic^,

in meinen SO^antel tief einge!)ünt, in bie ^farrürd^e l^inter hen

5IItar. 33alb barauf fanb bie Trauung ftatt; al§ nun ber (55eift=

Iid)e über eEeIid)e Sreue f^rad), fonnte id) mi(^ nid^t ent!)alten,

Eö'f)nif(^ auf5ulad)en; alleg ftu|te; Tlxna mürbe totenbleid). ®er

Mfter moHte mid^ §ured)tb:)eifen, id) aber entf(^ulbigte mid) mit

einem l^abituellen ^eud)Euften. ©nblid) mürbe ha^ $aar um

fein beutlid)e§, beme'f)mli(^e§ 3^ gefragt, ^a trat id) bor, befal^

9Jlina mit einem fürd)terlid^en unb bro^enben S5Itd unb flo^ gur

6a!riflei !)inau§. ^aum '£)atte fie mid) erblidt, begann fie §u toan^

!en unb fiel o'^nmäd)tig ben Umfte!)enben in bie 5Irme. (Srft nad)

einiger Qett er'^olte fie fid), unb bie Trauung tourbe bollenbet,

mä!§renb id) fd)on längft über alle S3erge mar.

5luf SiRina l^atte aber biefe ©§ene einen tiefen unb bleibenben

(Sinbrud gemacht. (So oft fpäter äufällig bie 9f^ebe auf mid) fam,

fd)auberte fie §ufammen unb begann §u meinen. (Sin Sal)r f|}äter

fal) id) fie mieber — aber §immel, mie mar ha§> fonft blüf)enbe

unb bon ©efunb'^eit ftro^enbe SJläb^en entftellt — !aum nod)

fenntlid); auf i'^ren Slrmen lag ein fd)reienbe§, !rüp^ef£)afte§

Mnb mit einer !)öpd)en ©afenfd)arte. Um i^r unb mir jeben

(5d)mer§ ju erf|)aren, berlieg id) ©tabt-gim fogleid) mieber. ©ie

mar in i^xex ©^e fe!)r unglüdlid) unb bel^au^tete oft, mein ge=
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f^enflifd^eg 5luftreten unb mein |)ro^!§etifcf)e§ ^ro'^en fei tooijl

ettva^ met)x al§ ein blogeS D^nQ^\ä^x getüefen.

^aä) foId)en unb öielen ä"^nli(i)en ©rfa'^rungen tüar e§ fein

Sßunber, unb §tüar umfo tüeniger, tüeü id^ in meinen ^eitjälU

niffen weniger (SJelegen'^eit l^atte, mit tüa'^rfiaft gebilbeten unb

tugenb'^aften grauen umjuge^en unb fo i'^ren SSert fd)ä|en gu

lernen, ha^ i(i) om ©nbe die Sßeiber über einen Seiften fd)Iug

unb fie glei(i)fam §um 8|)iel§eug meiner Saune madjte. gc^

glaubte in ber Sat nid^t frtbol genug gegen fie fein gu fönnen,

tüeil id) borau§fe|te, ha^ fie e§ nun einmal nic^t anberg ^aben

sollten, unb barin beftärften mirf) no(^ einige anbere ©rfa'^rungen.

Srf) lag bei einem SJ^anne in £luartier, ber, obgleich) ein

33auer, ein tvdi)xe§> ©enie unb burrf) ©elbftle!f)re ein tüd)tiger

3}le(i)ani!er tüar. ©eine (Altern unb gtüei (55efcf)tt)ifler UJo!)nten

in einem benachbarten 2)orfe, beffen 9^amen mir entfallen.

SDiefer SJJann er§äl§Ite einft, tüäl^renb SSoIff unb id^ in einer frö§*

Ii(i)en (Stimmung über SSeiber f(i)er§ten unb gloffierten, in jenem

^orfe lebe ein ^aftor, ber eine einzige, fe'^r fd)öne 5lod)ter, ein

aJläbd)en bon ettüa 19 ga'^ren fjahe, hie §ubem fe!)r Iieben§==

tüürbig, geiftreid^ unb öermögenb fei; nur tnäre '^ier ber fd)Iimme

^afu§, ba§ i!)re S[Rutter, eine geborne ^belige, einen unbegrenzten

5lbeIftol5 befije, i^re 2:od)ter nur an einen 5lbeligen ber'^eiraten

iüoHe unb t)e§>fja\h bisher, obgleich ha§> liebe 2;öd^terd^en fel^r

fauer brein fel§e, alle S5etüerbungen, felbft ad)tung§it»erter S3ür==

gerlid)er, ftoI§ jurüdgetüiefen "ijahe. ^ir ladeten barüber unb in

einem Einfall öon friöolem Übermut unb gnbignation über ben

bummen Mnlel einer 2)orf-^aftorin, bot id) mid) an, ^a§> Wä'o-

d)en (tüie man fid) beim a}^ilitär au§§ubrüden pflegte) !)erum-

gul^olen. 3d) fd)Io6 fo: jung, fd)ön, Ifieiratgluftig, auf einem 2)orfe

oerlaffen, leb^^aft, bloß beg üäterlid)en (Staubet rtjegen oielleidit

ftreng eingebogen lebenb unb — eine S3Ionbine ! (£§ mügte mit
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bem ^urfud äuge'^en, tüenn bie md)t an§ blau unb rote Sä^j^dfien

anbeigen foHte.

gd) na'^nt mir öor, i'^r [ogleidf) einen ejgentri(cf)en Sieben*

brief ju fd)reiben unb o!)ne n^eitereS um ein 9ienbe§t)ou§ gu er==

jucken. Söolff Iad)te über meine SoII^eit unb bot mir eine SBette

an, bag id) entlDeber gar leine 5lntmort ober meinen ^rief jurüd-

er'^alten toerbe; id) na'^m fie an, obgleid) ic^ felbft über meine

gribolität erfd)ra!; allein id) ad)tete bie SBeiber oiel §u gering,

aB baß id) "^ätte mit i^nen bef[er u!nge"£)en follen. 9^d)t genou

me^r erinnere id) mid), tua^ id) alleg S^oHeS gefd^rieben; e§ mar

bon golbenen @ngel§§ügen, oon ©öttin bon 5Imat^u§, 3t)pri§,

bon göttlidjer (St)m^atf)ie ber §er§en, feurigen Weben bie 9f^ebe

unb fd)(o6 mit einer äuger[t fd)meid)elf)aften SSerjpred)ung, bie

§oIbe hei bem bet)orfle!)enben ©artenfefte in SDtoIb§borf bei

Erfurt, an tüeld)em Sage faft ber gan§e beau monde au§ biefer

6tabt unb Umgebung 0er[ammelt fein follte, famt i^rer gnäbigen

grau 3)tama ab§uf)oIen; toeil id) rid)tig fd)Iog, bag ben §erm
Sßater fein geiftlid)er ©tanb oer!)inbere, bie grauengimmer bort*

^in §u begleiten, unb ein anberer SD^ann nid)t ha tvax — unb

meld)e§ Sßeib toill nid)t einmal öffentlid) glänzen? ©nblid) unter-

geidjuete icf) mit meinem gamiliennamen t^§bt) be SBaffar!)eIt),

genannt ^mer. tiefer SSrief mürbe bem S5ruber be§ 50led^a-

ni!er§ übergeben, ber in ber Pfarre gut befannt unb 9^ad)bar

mar, unb i!)m aufgetragen, nad)bem er !)inlänglid)e§ £ob über

mid) geftreut, bem gräulein ben 95rief §u überreid)en. @§ ge-

fc^a^, unb ber (Erfolg red)tfertigte meine ^orau§fe|ung: ©d)on

am anberen 9Jlorgen erhielt id) einen S3rief oon Sofine ©aenger.

ß^e id) ii)n erbrad), had:)te id): eine eitle S^Järrin, qetjöit aud)

in bie allgemeine Kategorie, ^at angebiffen, bor bem übrigen

borf bir nun nid)t mel^r bange fein, ^urd) ben 3n:^alt be§ S3riefe§

mürbe id) l^ierin nod) me!)r beflärft. 3n ben gemä:f)Iteften unb
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I)öfltc!)ften 5lu§brüden banfte fie für bie i^x ermiefene 3tufmer!=

famfeit, bebauerte \et)x, ba§ btele ©(^öne unb Sob, ha§> id) x^x

gef|)enbet, nid)t, tüie eg i:^r ^erj tüünfdie, ermibern ju fönnen,

inbeg !)offe fie, nä(i)ften§ ha^ &IM gu ^aben, mir münblid) fagen

gu fönnen, mie fet)r fie mid^ fc£)ä|e unb meine garte Steigung ju

tüürbigen tüiffe. SJleine ©inlabung lönne (ober bielme!)r bürfe)

fie nicf)t anne!)men, tneil bereite itjxe gnäbige grau Sdlama eine

Partie nad) HJloIb^borf arrangiert ^a^e; allein icf) folle mid) ba

nur am gtüeiten $fingftfeiertage nachmittags um 3 U^x an hex

großen Fontane einfinben, tvo fie mir |)erfönlic^ i^ren ^an! ah-

ftatten trolle. SBoIff unb ic^ iraren toie au§ benSSoüen gefallen;

bie§ übertraf meine lül^nften Sßünfd)e; er ärgerte fid) über bie

verlorene SSette unb über bie Ieid)tfertige ©itelfeit ber SSeiber.

Sd) !)ätte mid) totlad)en mögen.

^er %aQ erfc^ien; in ^Begleitung meines §auStüirte§ fu'^ren

trir nad) HRoIbSborf ; als eS gerabe 3 U!)r fd)Iug, geigte mir ber

le^tere ein allerliebfteS fd^IanfeS S[)läbd)en bon fel^r fittfamem

5luSfe!)en unb beäeid)nete fie aU g^finen. 9}land)er anbere mürbe

tüodji 93eben!en getragen ^ahen, fo mir nid^tS bir nid)tS fid) in eine

^onberfation eingulaffen; id) aber beurteilte fie nad^ il)rem S3riefe

unb bad)te: gred)!)eit fte!^ mir bei! — gd) ging alfo breift auf

fie gu, begrüßte fie mie eine alte gelaunte, !üßte ber grau Warna

\e^x untertänig hie §anb, fagte i:^r einige (Sd)meid)eleien, ber-

ga§ aud) ben fie begleitenben §errn Dnfel nid)t; gofine ;präfen=

tierte mid) mit einer unenblid)en ©ragie, als mären mir fd^on

längft befannt, unb el)e nod) 10 SJlinuten vergingen, '^atte id^

fie im Wem, unb mir maren im tiefftem ©ef|)räd)e, öor ben Eliten

allein l)ermanbelnb.

@rft fpät abenbs trennten mir unS; Sofine berfprad) mir für

einen folgenben Sag eine gel)eime ^ufammenfunft in einem

fleinen SSälbd^en, bid)t neben il^rem ^orfe, unb fie l)ielt treulid)
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i^x SSort; allein !)ier benaf)m id) midE) anber§ al§ in ©tabt^QInt.

^ag 3ö(in(i)en nid)t !am, um mit mir §u |)faImobieren ober tief-

finnige Betrachtungen über bie £eufd)f)eit an^uflenen, fonnte ici)

'iVo^ benfen. S^ fl^röber fie anfangt tat, befto fü'^ner tüurbe iä),

unb äule^t fanb fid) beftätigt, tva§> id) gleid) anfänglich borau^*

gefagt: ba§ fie gar fo f^röbe nic^t fei, irie fie fd)einen wollt;

furj, mir maren am @nbe beibe miteinanber aufrieben, ©o lange

id) in Sl^felftäbt ftanb, mieberI}oIte id) faft täglid^ meine ge'^eimen

S3efuc^e, meiere S^iwen öiel Vergnügen geli:)ä't)rten. ©ie ^at

mid) )i:)o!)I ebenfo balb bergeffen in ben Slrmen eine§ anberen,

al§> id) fie.

©nblid) mußten mir h)ieber nad) Erfurt einrüden, gd) !am §u

ber Söittüe be§ öor einiger Qeit in Bresben an einer 3erfd)met=

terung beiber 6d)en!el, bie er fid) im 2Bat)nfinn burd) einen

(Sprung au§ einem l^od) gelegenen genfter jugegogen, t)erftor=

benen Medicinae-Xoftor ^o^. (Sd)en!)orn t)on (5d)enenberg in§

Duartier. ^ie gamilie beftanb au§ ber 2Bittt)e unb einer ein§i=

gen 5lod)ter, ^orot!)ea Carolina, ©in 6o!)n, ein ftörriger, eigen=

finniger 3Jlifant!)rop unb ©onberling, brei 3a!)re älter al§ feine

©c^tüefter, lebte bamal§ al§ Bud)bruder in Hamburg. M
^a biefe gamilie mir in ber golge fo nat)e ftanb, fo mug

id) il)rer ettoaS au§fü!)rlid)er gebenfen. ©ie befag unb bert)ol)nte

ein fd)öne§, geräumige^ §it)eiftödige§ §au§ in ber 5luguftgaffe,

ber 9^egler-fird)e gerabe gegenüber, nebft ©arten unb an 60

$Olorgen 5(derlanbeg.

®ie Wxtiex, eitva 55 ^dt)xe alt, aber nod) jugenblid) au§-

fe!)enb unb rüftig, ettva§> met)r al§ mittelgroß, muß frü'^er fd)ön

geit)efen fein, aud) ioollte fie bieg felbft in if)rem Oorgerüdten

Sitter nod) toiffen. ©ie mar ein fonberbareg ©emifd) Oon I)er§*

Iid)er ®utmütig!eit, Dffent)eit mit üuger 3u^ctt)oItung, nid)t

o!)ne tt)eiblid)e Sift, t)äu§lid)er 2;ätig!eit, mit ©ud)t §u glänzen;
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leidet aufbraufenb unb bann ^efttg; rebfelig unb auf 9^eutg!eiten

jeber 2lrt gan§ öerfeffen, launenhaft, aber nie tütfifd), guöor*

fommenb unb übertrieben ^öflid), iüenn nur i"f)r gntereffe babei

nic^t litt, ober i^re auf ba§ ©|)arfamfte eingefi^ränfte §au§*

I)altung unb ßeben§orbnung baburtf) nid)t geftört tüurbe. gm
§aufe fonnte fie tüie eine gemeine 9}Zagb arbeiten, ging fie aber

au§, :pu|te fie ficf) tüie ein junget 2}läb(f)en unb ftra^Ite bon alt*

t)äterifd)em ©d)mud. ©ie iüar über'fiaupt ein ©onberling in it)rer

5lrt unb galt allgemein bafür, obgleid) fie einige äRale tvd^l Ur*

fad)e !)atte, e§ gegen mid) gu fein.

Sl)re 5tod)ter 2)orot5ea, meine na(f)malige ©attin, tpar ha^

maU 18 Sci'fire alt, el)er Hein, aber unterfefet, i!)r £opf öer'^ältnig^

mäfeig lang, §aare braun, ©tirne l)0(i), frei; bie S^afe ftar! ge*

tpölbt, Slugen groß, fd^ön blau, l)ert)orfte!)enb, lebhaft, DJtunb flein,

immer lieblid), meift f(f)al!!)aft Iäd)elnb; bie ®efid)t§§üge gtoar

ettüag fd^arf marüert, aber hod-j tüeibüd^ unb einnel)menb, blü-

I)enb; boll, gerunbet, regelmäßig, §änbe unb güße Kein unb

nieblicf). ©ie tüar immer !)eiter, frö^Iid), felbft fd)al!^aft tüigig,

offen, leb^ft, argIo§, gutmütig, gumeilen ünblid) au§gelaffen,

bod) tieffü'^Ienb, fittfam. g^re ©timme tDo!)I!Iingenb, bie ©|)rad)e

Ieb!)aft, rein, i^re Haltung o'f)ne 5lffe!tion gierlid), gefällig, an-

f|)rud)§Io§. eine unbegrenzte §er§en§güte mit (s;t)ara!terftoI§ be-

jei(i)nete alle il)re §anblungen. (Sine auffallenbe ©(i)önf)eit

mar fie nid)t, aud) toar fie gar fern Oon ber ©iteüeit, §u befd)eiben

unb §u !Iug, um fid) bafür §u :^alten; aber fie ge'^örte §u ben-

jenigen tDeibIid)en gubibibuen, bie ol^ne gerabe fd)ön §u fein,

auf ben erften SSIid burc^ i^re £ieben§tüürbig!eit unb ünblid)e

9?aiOität SQlänner feffeln, o'^ne fid) beffen betrugt gu fein. ®e-

Iel)rt tüar fie aud) nid)t, aber fie befaß einen gefunbcn, fd)neU

burd)bringenben SSerftanb, eine mit if)rer 3}hitter fel)r fontra^-

ftierenbe toeiblidie S3ilbung, fdinelle gaffung^gabe, mufi!alifd)eg
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%alent unb eine groge gertigfeit in allen tt)ei6Iid)en §anbarbeiten

unb in ber §au§^altung, wax tätig unb (parfant. ®eiftreicf)e, !)eitere

Unter^^altung, ber @enug ber ©i^ön'^eiten ber 9^atur galt i'^r

:^ö:§er al§ alle ®efenfcf)aften, obgleicf) fie gerne unb fc^ön taugte.

(So tüar fie alg Wähdjen unb [o blieb [ie and) al§ grau.

gn tüenigen Sagen tüar id) im §aufe gan§ i)eimif(^, f|)eifle

an bem gemeinfd^aftüi^en 2ifcf)e, unb man \a^ e§ gerne, n:)enn

id) oft ba§ gemeinf(i)aftli(f)e SBo^njimmer befud)te unb mid)

unter"^ielt; ber SJlutter erää:^Ite icf) ^oIitifd)e 9^euig!eiten unb

^öegeben'^eiten, ber Zoä^tex mugte ic^ $ari§ unb alleS, ma§ id)

bort gefe:^en, fd)ilbern, ober ettoag borlefen, ober ©tidmufter

§eid)nen, ober id) arbeitete mit itjx im ©arten. §äufig fomen

einige junge 9Jläbd)en §u S5efud), aud) eine leb^^afte junge grau,

bie im §aufe too^nte, !am f)erab, unb ba mürben aller^ianb !in-

bifd)e ©piele gefpielt ober fonft gefd)er§t. ®onntag§ begleitete

id) beibe al§ chaperon d'honneur auf§ Sanb. Äein SSunber, bag

ic^ mid) in !ur§er geit im §aufe gleid)fam einbürgerte unb für

ein gamilienglieb anfa"^.

©in getüiffer Stam|)o, ein groger, fd)öner junger 93Zann unb

§anblung§biener, bemarb fic^ bamal§ um ®ortd)en§ §anb. ©r

mar unbemittelt, Ijatte feine günftigen 5lu§fid)ten für bie 3"-=

fünft, unb l^eimlid) erfuhr id), t)ai er im 9hife ber glatterf)aftig=

feit ftel^e. ^ie SQhttter 1:)aite biefen ^ann ]ei)x, geriet jebegmal

in S^^^, ^^^^ feiner ermä!)nt mürbe, berbot if)m ba§ §au§ unb

unterfagte ftreng allen Umgang mit i:f)m. Um §u t)erf)üten, bag

^ortd)en nid)t !)eimlid) mit \i)m gufammenfomme, mußte id) fie,

fo oft fie ausging, begleiten unb fonft aud^ ein mad)fame§ 3Iuge

ouf fie :^aben. ga, nid)t feiten forberte mid) felbft bie 3JJutter

auf, menn fie feine geit ober Suft '^atte, mit ®ortd)en allein

fpagieren ju gelten. ^a§ l^ieg bod) ben S3od gum ©ärtner mad)en.

Xxo^ biefeg na^en ^eri)ältniffe§ üerfa:^ id) meinen Xienft
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al§ cavaliere servente gan§ unbefangen unb unetgennü|tg; idE)

füllte nod) ni(^t§ bon Steigung gegen ®ortcf)en. (gnblid) brad)

fie mit einem Wale bie S5e!onntfd)aft mit Slampo ab, au§ meld^em

(SJrunbe, f)abe icf) nie erfd!)ren, unb fcf)Io6 ficE) inniger an mid)

an. 3(nfänglicf) bemerfte id) bie§ !aum, tüeil ic^ e§ fd)on fo ge=

tüo^int tvax, aber allmäpd) öffneten mir t)ielfaci)e S3etüeife bon

3ut)or!ommenl)eit, 3äi^tlici)!eit unb inniger Zuneigung bie %iqen

über unfer S5ert)ältni§. Meine frü!)ere Unbefangenheit mar ba^in,

id^ trarb fd)üd)terner; t)eimli(i)e S5IicEe unb 2Sin!e, ein üerfto^^Iener

§änbcbrud verrieten, tüa§ in unferen §er§en öorging. Sluf bie

2)auer mußten tüir un§ berraten. Xie fc^Iaue SKutter bemerlte

bieg SIuf!eimen ber £eibenfd)aft unb befd^Iog, fie im ©ntfte'^en

§u t)ernid)ten; allein e§ tüar §u f:pät; mir t)atten un§ bereite

erflärt.

2)a fie meine Entfernung au§ bem §aufe für ha§ befte SlJlittel

gu unferer Trennung f)ielt, mugte fie, ol)ne baß id) e§ afinte, e§

bei bem £luartier-5lmte hdtjin gu bringen, bag id) |)löglid) aug=

quartiert unb mir eine anbere Söo'^nung in einem entfernten

Seile ber (BtaU angemiefen mürbe. 33ei bem 5lbfd)iebe bemerlte

id) erft red)t beutlid), mie feft un§ ha§> Siebe§banb bereite um=

fd^loffen :^atte; un§ trennen mollen mar bergeblid)e Muije. Mx
fd)ieben alle brei mit l)er§lid)en SSerfidierungen fortbauernber

greunbfd)aft; :^öflid)!eit§l)alber fonnte bie SJhitter nid)t anber§

al§ mid) einlaben, fie gumeilen gu befud)en; id) burd)fd)aute

iegt it)re ßift, berbarg aber meinen ©roll, um nid^t alle§ gu ber-

berben. Me Wlnttei :^atte eben burd) il)ren (S^emaltftrei^ Dl ing

geuer gegoffen. ®ie Siebe mad)t erfinberifd), mir l)atten ge-

l)eime ©d)rift5eid)en unb eine geid)enf^rad)e berabrebet; eine

bon ^ortd)en§ greunbinnen mar bie 3mifd}enträgerin; au§ einem

fd)ief gegenüberliegenben §aufe fonnte id) mid) alle 2JJittage,

menn bie SOlutter in ber Md)e befd^äftigt mar, mit ^ortd^en
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burd) bie genfter mittelft ber 3ßtd)enfpra(i)e unter!)alten. ©onn^

tüQ^, menn hie 9JZutter in ben 9^a(f)mittagg-®otteöbienft ging unb

®ortd)en im §aufe eingefcf)Ioffen gurüdlieg, fd)Ii(f) id) burd) eine

nad^ einem Üeinen ®ägd)en fü^renbe 2;üre in ben ©arten, unb

tüir Ratten ^tnei ©tunben ^eit, um un§ fatt §u tjei^en. SSöc^ent*

lid) gineimal befud)te i(i) bag §au§ unb fu(f)te bann fo unbefangen

tüie früf)er, ja [elb[t !alt nnh toortlarg gu f(i)einen. 2)ie SJlutter

empfing mid) immer ^öf(id) unb ^tvai beflo met)r, je §urüd-

!)altenber id) tüar. S3alb üermi^te fie jebod) bie Unter:£)attung,

an bie fie fid) früt)er getüöf)nt t)atte; fie !)atte niemanb, mit bem

fie ^olitüa ab!)anbeln fonnte unb bat mid) am ©nbe, fie öfter

§u befud)en; allein id) blieb beim §ii:)eimaligen S3efud)e. 9^ad)^

gerabe meinte fie, unfere ßiebe§gefd)id)te fei aufge!)oben unb öer*

gcffen. 5lber ii)re 9fied)nung f)atte ein Sod).

®urd) (S5elb tpugte id) e§ bat)in §u bringen, bag, al§ am

©d)Iuffe be§ 3Jlonat§ bie gan§e ©arnifon neu quartiert mürbe, iä)

toieber ein S5iIIet er'^ielt, ba§> auf itjx §au§ lautete. Sßa§ mollte

fie tun? (ginen triftigen ®runb gegen meine 5Iufna^me in§ §au§

f:)atte fie nid)t, unb anber§too!)in berlegen lieg id) mid) ni(^t; fie

mußte alfo in ben fauren 5tpfel beigen unb, moHte fie nid)t offen-

lunbig grob erfd)einen, mir bie grei!)eiten, bie id) früt)er im §aufe

genoffen, geftatten; fd)on i^x §arte§ (55efü^I für 5Inftanb lieg nid)t§

anbere§ §u. gnbeS tröftete fie fid) mit bem (S5eban!en, id) fei nod)

§u jung, um an ein ernftlid)e§ ^er!)ältniö mit ^ortd)en §u beulen,

unb ba§ 3}läbd)en ju flug, al§ e§ für ettva^ me^x aU eine flüd)tige,

militärifd)e ^ouffage an^ufe^en, unb fo toaren tüir benn mieber

im alten (^eleife, aber oorfid)tiger unb bem 5(nfd)eine nad) gurüd-

i)altenber.

„3Serbotene 5rüd)te fd)meden am beften!" SSeil mir nid)t

öffentlid) geniegen burften, genoffen mir "£)eimlid) umfo gieriger.

2)ie SJlutter mürbe getäufc^t unb lieg am ^nhe alleg ge^en, mie
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e§> eben ging. 3^^^^^^ ^^t i*^ ^^^ ^^^ itii^ '^i^ §(^1^^ i^^ß^ 2^o(f)ter.

©ie na^m e§ al§ (5d)er5 unb Iad)te mid^ barüber meiblid) au§.

Um i!)rer forglofen gitöerfid)! bie ^rone aufjnfe^en, berreifte fie

auf 2 Sage nad) 3lrn[tabt, Heg un§ beibe im §aufe allein unb

lieg nur ein !Ieine§, fa[t blöbfinniges Wähdjen §ur 5luffid)t §urüd.

2ßar e§ ein Söunber, ha^ ha§> Unau§bleiblid)e erfolgte? 9ftaftf)e§,

jungeg S3Iut, heftige Seibenfd)aft, öielegen^eit unb eine fc^müle

©ommerna(i)t entfd)ieben über unfer beiberfeitigeS ©c^idfal un=-

ujiberrufüci), unb nur §u balb geigten fid) bie golgen. 3lfö SlJlann

öon (£t)re tvax id) betpflic^tet, ben begangenen ge:f)Itritt n)ieber

gut §u macf)en. 3d) tüieber^olte meine SSetoerbung mit ©ruft,

aber mit bem frü"^eren ©rfolg.

©nblid) entfd)ieb ein S^fall. ©ineg 3lbenb§ mar bie äJlutter

ausgegangen, id) faß ol^ne Sid)t finnenb in meinem 3^^^^^^/

tüeldieS §n?ei Slüren i)atte, bie eine baöon ging nad) bem §ofe,

bie anbere nad) ber §au§flur. ^ortd)en npar in bem gen)ö:£)n-

liefen SSo^ngimmer nad) ber ©trage ^u, o^ne gu miffen, bag bie

SJhttter ben §au§fd)lüffel mitgenommen. (5d)on feit me'^reren

Stagen mar id) mit biefer über it)re abfd)Iägige 5lntmort gefpannt

unb !am feiten, blog menn id) mußte, mit i^r gufammen. ^ortd)en

!ommt §u mir unb gefte'^t mir i!)re SSeforgniS. Wem in ^rm um-

fd)Iungen teilen mir un§ unfere $Iäne mit; ^löpd) gel)t leife

bie §au§türe auf, bie 3Jlutter !ommt, ge^t rafd) in ha^ SBol^n-

gimmer, ergreift ein Sid)t, ge^t nad) ber §oftüre unb ruft mel)r-

malS nad) i^rer Sloc^ter. ^a mar guter 9^at teuer! Sin SSer*

bergen mar nid)t gu beulen; feine SIntmort erfolgte; bie 3}hitter

lonnte jeben Slugenblid bei mir eintreten; id) berlor beinahe ben

^opl marf mid), fo mie id^ mar, mit (Stiefeln unb (Sporen auf

mein SSett unb hedte mid) nur unüollfommen gu. ^ie SJJlutter

!ommt I)erein, bleibt in ber 2;üre ftel)en, leud^tet inS 3immer

l)erein unb fragt bann, ob ^ortd)en nid)t I)ier fei? S3arfd) unb
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untüillig erlüibere id), fte [olle mic^ in 9^u!)e laffen. SIber mag

öermag toeiblidie £i[t unb fdinelle ©eifteggegenmart ni(i)t! 3d)

ptte lange barüber finnen !önnen, mag bei ^ort(i)en ba§ 3Ser!

eineg 3lugenbIicEe§ mar. 9fticf)tig fe^te fie öoraug, bag, menn bie

Wnttex and) eintrete, fie boci) au§ SSefcEieiben'^eit nur bie 5lüre

öffnen merbe; unb :^inter bie Xüx fteltte fie fic^ unb marb bei ber

mütterlid^en Sftefognofjierung gar nidit bemerft. ^aum 1:)aüe bie

ajiutter bie Sure §ugemacf)t, fcf)Iüpfte 2)ortd)en §ur anberen Sure

geräufdilog in ben §of unb nad) bem giemlid) entlegenen Slbtritt.

S3eim nochmaligen Slnruf gab fie erft ^Inttnort unb trat, allerbingg

etmaS oerlegen, in§ §au§. ^atte bie 9}?utter bieg bemerft? 3d)

erfu!)r nid)tg weiter; genug, fie fd)ien einäufe!)en, ha^ i!)re SSor==

fid)t umfonfl gemefen unb ha^ e§ je^t §u f^ät fei, mit tnitteln

breinjufd)Iagen; allein fo fet)r fie fic^ aud) §n?ang, e§ ju oerbergen,

id) fonnte bod) fe!)en, toie fe:§r fie mir grollte, unb einmal gerieten

mir §iemlid) :^eftig aneinanber, jebod) o:^ne bag aud^ nur mit einem

SBorte meineg SSert)äItniffeg mit S)ortd)en ermä:^nt mürbe.

5Iber feit biefer geit bemer!te iii), ha^ aud) biefe täglich gegen

mid) fälter unb gurüd^altenber mürbe, o^ne ha^ id) erfahren

lonnte, megfialb; enblid) mürbe fie oöllig gleid)gültig, felbft oor*

ne!)mtuenb gegen mid). S)ieg fränfte mid), meil id) mir feiner

^eranlaffung ba§u bemugt mar, unb id) befd)Io6, bem S)ing ein

(Snbe §u mad)en.

,ß§> mügte ja mit bem Seufel §uge'£)en," bad)te id), „menn

bu fie burd) ®iferfud)t md)t in §arnifd) unb §um 9fteben bringen

follteff' §iernac^ na^m id) meine SJ^a^regeln. Unter anberen

greunbinnen S)ortd)en§ befud)ten aud) §mei ©d)meftem, %öd)tei

be§ ©tabtbaumeifterS @d)mibt, ba§ §au§; beibe maren taub=

ftumm; tro^bem l^atte id) mir burd) öfteren Umgang mit if)nen

in i^xex 3ei(^enf|)rad)e eine foId)e gertigfeit ermorben, ha^ id)

mid) ftunbenlang mit il)nen untert)alten fonnte. S3eibe maren
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ni(i)t ungebilbet, !onnten gut fc^reiben unb lefen. %k ättere,

grieberüe, tüar tüirllic^ ein au§ge§ei(i)net fd)öne§ Wäh<i)en, e'^er

einer 5lnbalufierin, al§ einer ®eut(cf)en ä!)nüd), mit rabenfd^tüar-

jem ©eiben'^aar unb ein ^aar metterleuc^tenben öJagellenaugen,

l^errlid^em 2Bud)§, bobei feurig, lebenbig unb md)t§> weniger aU

unem^finblic^ bei ben Stallungen i^re§ "feigen S5Iute§. Dft f(f)on

l^atte fie mir beutlid) genug gegeigt, ha^ id) i"f)r ni(i)t gleid)gültig

fei, unb icE) t)atte 9)lü^e genug, um i"^r auggutüeicfien unb nid^t

eine ßeibenf(i)aft §u erregen, bie bei i:^rer füblid)en ©tut fe^r

Ieid)t äur öerge^renben glamme angefad)t werben fonnte. XiefeS

Sdläbc^en l^atte ic^ ju meinem $Iane augerfe^en, allein icf) ^atte

fpäter Urfa(i)e, biefe Unbefonnen^eit fe:£)r gu bereuen, benn nur

einem Sufatl öerbanfe ic^ e§, bag biefer (S|)a6 ober SSerfud^ nid)t

traurige gotgen !)atte. @§ foftete mid) nid^t biet, grieberifen

meine §utbigung i!)rer 'tRei^e bemerüid) gu mad)en, unb fie flanb

in gellen flammen il)re§ gtü!)enben SLem^eramentg. gort waren

alle Mdfid^ten, an nid)t§ anbereg bad)te fie me"f)r, al§ an bie

£öfd)ung it)rer (^lut.

^a6 ^ort(^en§ ©d^arfblid ba§ 5(uf!eimen biefer Seiben-

fd)aft nic^t entge:^en werbe, !onnte 16:) wo:^I mit 33eftimmt^eit

Ooraugfe^en; allein 5U ftolj um ein§ulen!en, würbe fie nur nod)

!älter, id) bagegen betrieb meinen 9^oman mit grieberüen umfo

lebhafter, oerwidelte mid) aber, burd) i^re Steige geblenbet, am

(gnbe in ein £abt)rint^), ha'iß id} !aum noc^ einen 5lu§weg wußte

unb jule^t meinen urfprünglid)en Stved üergag. Wit ber ben

2;aubftummen eigentümlid^en §eftig!eit unb ftürmifd)en ©tut

wußte fie hen Äußerungen meinet befferen ®efü^I§ gu begegnen;

bergebenS waren alle SSorftellungen; fie wollte unb oerlangte

nid)t§ anbere§ al§ 93efriebigung, unb bieg war bei i^ren SSünfd^en

leine Meinigfeit. 2)od^ ber äufall :^alf — er mag unberüt)rt

bleiben; genug: er gab mid) mir felbft gurüd!
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S^acfigerabe irurbe ^ortcf)en bie 8a(^e bod) gu bunt, unb

e§ trat if)r bange, icb mödite mid) ü erlaborieren. 8ie IteB nticf)

beobacf)ten; bies merfte id) fogleicf) unb na^m, erfreut über if)re

©inne^änberung, ent[predienbe 3JhBregeIn. Sin einem Sonn*

abenb "^atte id) abenbg ein 9^enbe§üou§ mit grieberüen; um jeben

$rei§ mußte id) mid) if)rer entlebigen; bie SSeranlafjung ba§u

mar balb gefunben; id) mußte, ha^ id) beobad)tet mürbe unb riß

micf) gemaltfam au§ ben S3anben, bie mid) bisher fo magijd) ge*

feffelt. %)d) heftig aufgeregt !am id) gegen 5Ibenb §u §au|e an;

^ortd)en ftanb an ber 2üre, fa^ mid) burd)bringenb an unb feit

einiger 3eit P^ soften )}Mie frug fie, mal mir fe:^Ie. „^ii)t§

ober alfel," mar bie SIntraort. ^^ermirrt, jerftreut unb üon @e=

miffenebiffen d erfolgt, fe|te idi mid) im ^Joljngimmer ans genfler;

^ortd)en mir gegenüber; lange mürbe fein SSort gemed)felt.

(^blid) begann fie unb frug, mie id) mid) ^eute amüfiert f)abe?

„(5o gut, ha^ id) barüber ben S^erftanb oerlieren fönnte," mar

bie 5{ntmort. ©ine neue $aufe trat ein. ©nblid) entfd)Ioß i^

midi, fd)rift(idi ^ortdien um bie Urfad)e it)re§ fonberbaren ^e-

net)men5 §u fragen; id) moKte 2id)t 'f)aben, mein @efüf)I empörte

fid) bagegen, midi mie einen ^-naben ober ^öfemidjt beobaditet

äu miffen, oerfannt §u fein, ol)ne ^^eranlaffung ha^u gegeben

§u l^aben, befonbers ie|t, mo ber Üioman mit grieberilen be=

enbet mar.

Sd) hat um Sid)t, um auf meinem ßi^^^i^ fd)reiben §u

fönnen. ^ortd)en bot mir bag im ginxmer brennenbe Sßai^süi^t

an. S^a^^m ic^ el, mußte fie entmeber im S)un!eln fi^en bleiben

ober eine auf einem (2eitentifd)e ftef)enbe ^auslampe an^ünben.

^ie mollte idi mitne!)men, ha ftanb ^ortd)en plöglid) auf, unb

mit feud)ten ^ugen mid) meffenb, fagte fie gebrod)en: „^as foKft

bu nid}tl" 2)ie 2ampe flog au» meiner §anb, unb ^ortd)en lag

fd)Iud)äenb in meinen Firmen; alles mar üergeffen, mir au»ge-
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föl)nt; bod) nie fonnte id) bie Urfacfie i^re§ früheren, mir fremb=

artigen SSene'^menS erfa'^ren.

Stllmä^licf) [teilte fid) ha§' freunblic^e unb ge[ellige 58er^ä(tni§

jmifc^en un§ breien tüieber öoKftänbig ein. ^ein ^ormurf, !eine

Erinnerung tüurbe laut. 2)e[to lauter f|)rad) aber mein ©emiffen

unb (5^rgefü!)I, tt)a§ icf) §u tun t)er|?fli(^tet fei. Qd) bin überzeugt,

bafe ^ortd)en e'^er alle (5d)ma(i) ptte über fid) erge!)en laffen, e^^

fie mid) baran erinnert l^ätte. 2)a§ einzige, tüa§ fie ein[t fagte,

al§ id) fie in ber Gartenlaube feft umfd)(ungen im Slrme I)ielt,

unb i^r in bie |)erlenben, feelenöollen 2(ugen fa^, tüar: „©agft

bu nod) nid)t§?" ©§ tüar genug. 2lm anberen äJlorgen fd)on

reid)te id) mein ®efud) §um §eiraten bei bem Äommanbeur ein,

fd)rieb an meinen SSater, um feine 3uftintmung §u erf)alten unb

betoarb mid) um bie nötigen $a^iere.

3e|t :^atte id) nod) eine ^arte 9^g aufjufnaden, nämlid^

bei ber 5Kutter um ©orteten anäu!)alten; allein ha§ lief beffer

ah, al§ id) erttjarten fonnte. ^a§ einzige, toa» fie fagte, trar:

„(Sie finb gtoar nod) jung, ei nun! ^vlxiq gefreit, f)at niemanb

gereut! gd) !)abe je^t nid)t§ bamiber; menn ©ie ^ortd)en tDat)r=

:^aft unb aufrid)tig lieben, ne!)men ©ie fie unb mad)en ©ie fie

glüdlid), fie öerbient e§, benn fie i)"t ein liebeg unb gute§ ^inb!"

(5!)e mein §eirat§!onfen§ bon ^Berlin eintraf, berftrid) eine

geraume geit, unb fo rüdte ber 9Jlonat Stooember t)eran. 2lm

6. b. Tl. !am er enblid) an, aber mit i^m toie ein ^onnerfc^Iag

au§ blauer £uft eine 3Jlarfd)orbre für unfer SSataillon nac^ bem

fäd)fifd)en ^oigtlanbe, unfehlbar auf ben 8. b. W. 9Jhitter unb

2;od)ter maren trofllog, id) tjäüe üerjmeifeln mögen, benn mag

follte id) nun anfangen? ^Bleiben fonnte unb burfte id) nid)t,

mfd^ieb er'^ielt 16:) nid)t; 2)ortd)en gubem nod) in if)rem 3u=

ftanbe ouf einem 2Jlarfd)e mitnet)men, beffen (Snbe unb Qtved

unbefannt mar, loeil e§ I}ieg, bog es eine feinbfelige S3efe^ung
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eme§ Seileg ber batierifc^en ©renge gelte, ging öollenbg nicf)t

an; unb mir maren noc£) md)t einmal getraut! 3e|t galt e§ @ile.

SSir Ratten nur nod) einen Sag üor un§, an bem folgenben mußte

ic^ aug bem SSrautbett gerabe auf ben Mai\<i). Über §al§ unb

to|)f lüurbe nun bie ^ocfi^eit eingericf)tet.

9Jlit ber Srauung f)atte id) gar tüunberlid)e Fatalitäten, an

bie anfangt niemanb geba(i)t; icf) baci)te, mein ^onfen^ fei baju

l^inreid^enb unb ging be§l)alb §u bem ^roteftantifd)en Pfarrer

be§ 8|)rengel§, bem ÄonfiftoriaI-5lffeffor ®eilfue§; allein toeil id)

^atl)oIif, S)ortc^en bagegen lut^erifdf) tüar, fo l^atte er munber^

Iid)e S3eben!Ii(i)!eiten, bag mir beinahe bie ©alle überlief. Qd)

follte meinen Sauffd)ein bortüeifen, allein ber mar mir hti ^Im
üerloren gegangen, unb um einen neuen §u befommen, erforberte

e§ menigfleng 6 SBoci)en geit; icE) foIIte bei bem !at!)oIifd)en

(^eneral=^i!ar einen ©eneral-^i^penS :t)oIen; biefer ma(i)te nod)

me!)r Umftänbe, Ijielt mir eine falbung§reid)e $rebigt barüber,

ha^ id) eine Negerin l^eirate unb erflärte enblid), menigften^

muffe id) mid) in einer !at^oIifd)en ^rd)e nac^ allen Sf^egeln

beg £ultu§ trauen laffen unb bermieg mid) be§l)alb an einen

!at§olifd)en Pfarrer; biefer, ein feifter, breitfd)ulteriger S5rumm=

bär, ful)r mid) bollenbg an, al§ mollte er mid) freffen unb

erflärte, bie Srauung fönne nid)t anber§ ftattfinben aU nad)

breimaliger 5lbrufung bon ber ^an^el, nad) öorgängiger

S5etd)te, Kommunion unb 5Inl)örung bon brei 3Jleffen unb

ge:^öriger (S|)enbe on bie ^rd)e; unb ma§ bergleid)en geug

no(^ mel^r mar. ^ergeben§ ftellte id) i:^m bor, ha^ §u all biefen

(Sad)en feine geit me^^r fei, benn e§ mar bereite 11 Ul)r mittag^

unb ju §aufe marteten bereite ^raut unb §od)§eitggäfte, um
§ur ^rd)e §u gel)en, nid)t menig berlegen barüber, ha^ ber S3räu^

tigam ausbleibe, ja einige äußerten leife fogar bie SJieinung, id)

möd)te mid^ anber^ befonnen l^aben unb burd)gegangen fein.
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2ßtr eri)t|ten un§ beibe, er tvmhe grob, id) blieb t^m nirf)tg frf)ulbtg

;

t(i) erüärte, trenn er mid^ ni(i)t augenbüdlirf) traue, liege icE) mid}

bon einem $roteftanten trauen, er bro^te mir mit ber (gjfommuni-

fation, id) ladete barüber unb verlangte fd)riftlid), ^a^ er mid)

nid)t trauen molle; er tat eg; ic^ na^m hen SSifd), er Verlangte

einen 2)u!aten bafür, id) üerbeugte mid) Iad)enb unb ging ujieber

§u ©eilfueg; biefer mad)te abermals ©d^mierigfeiten, boH 3n=

grimm lief id) §u bem ®arnifon§|)rebiger unb verlangte bie

S^rauung bon üjm, n)eil er fie bei einem SJlilitär gegen ^or-

geigung be§ ton[enfe§ unbebingt oon§ie!)en mugte; allein aud)

biefer i)atie fobiel 9lüdfid)ten unb SSinfelgüge unb meinte bor

allem, er fönne bieg nid)t tun, o:§ne hen Pfarrer be§ ©prengelg

§u beeinträd)tigen.

$fhtn riß mir bie ©ebulb, iii) lief nad) §au§ unb erääi)Ite,

mie e§ mir gegangen. 2)a f|)rang ber SD^ajor b. giegler, ber an6:)

aB ^od^geit^gaft zugegen trar, auf, unb auf ben Sifd^ fc^Iagenb,

rief er: „SDa§ !)eilige ^onnertoetter foH bie berflud)ten Pfaffen

erfd)lagen! ®o!tor! kommen ©ie mit mir, id) mill 3t)ren ©eil-

fue§ mal fragen, ob er mill ober nid)t, unb er foll bie 99 fad)e

(5d)n)ernot friegen, menn er nocf) mudft!" — ^er $aftor trar

nod) in ber ^rd)e, ber G^otte^bienft bereite beenbet; mir gingen

fj'm; ber SJ^ajor trieb auf eci)t militärifd) jenen fo in bie ©nge, ha^

er in ber 5lngft feineg §er§en§ gu tun berfprac^, ma§ berlangt

trurbe. gnbeg i<i) nad) §aufe lief, blieb ber äJlajor gleid)fam aU

^ä)ilhtvaii)e ha, bamit i^m ber $aftor nid)t etwa entmifd)e. D!)ne

weitereg §inbemig fanb benn enblid) um ):)alh gmei UI)r bie

Xrauung in ber ^oj^elle nad) Iut'f)erifd)em 9^itu§ flatt.

Söeim ©d)maufe ging e§ giemlid) einfilbig '£)er. SSie fonnte

man aud) fröf)Iid) fein, mo §od)§eit unb Slbfd^ieb, bielleidjt auf

emig, fo na'^e aneinanber grenzten?— 9^ad)mittagg mad)ten mir

unfere S3efud)e hei ben §at)Ireid)en SSermanbten; fie maren mie
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au§ ben Soüen gefallen: niemanb fijatie um un[er SSer'^ältnil

geiDugt, unb nun traten iüir :|:)töyid) al§ @()e|3aar auf.

f'^l'
• 2}lorgeny ben 8. Sfebember um 7 Ut)r gog tcf) mit meinem

35atainon auf ber ©trage bon SBeimar t)on bannen. %ex 5Ibtd)ieb

mar ergreifenb unb fd)mer§Iid); nur bie Hoffnung, ha^ e§ griebe

bleiben, id) bann meinen 5Ibfd)ieb erhalten unb balb gurücE!ef)ren

merbe, !)ielt un» nod) aufred)t.

lieber bei ber *52Irmee.

5n SSeiba. — (Salonte QTBentcuer. — ^d^ gerate in ein falfcijes 3intmer

unb boä) an feine falirf)e 2Ibreiie. — 5Der Qe^oppte UJot^^err. — (Sin

JRitt nad) Erfurt. — Streit^änbel ntit einem Stauern. — Sie ?^Iu(f)t

tior ben ©enbarnten. — UrlauB^reife naä) ber Heimat. — 2*ie $06-

orbnung. — Sie $erlenfifd)erei in flauen. — ^w'funftöpläne. —
'Olapoleon le^rt aui STba jurüö. — Unfer ßinb. — 9iei6ereien beim

SDiilitär. — CftpreuBen unb ©d^lefier.

Unfer 5[)^arfd) ging über 9^aumburg, Qeil^ bi§ G5ero; "^ier

teilte fidi ha§> Bataillon; ein Steil begfelben mürbe nad) 9^euftabt

an ber Orla, ber anbere, bei bem id) mar, nad) SBeiba üerlegt.

3d) belam ^ier mein Duartier bei bem abgegangenen SSürger^

meifler ^emmann. gm Steife feiner gamilie berlebte id) mel^^

rere SSod)en gang f)errlid). ©ie beftanb au§ bem Spater, 9Jhitter,

ber ^cf)ter unb einem blöbfinnigen (5ol)ne, ber aber nie §um

5ßorfd)ein !am. gd) ):)atte fafl nid)t§ gu tun unb üerbrad)te hdijex

bie Qeit mit Sefen, ©d)reiben, $DZufi§ieren, SOZalen, ©|)a§ieren*

reiten unb fonftigen ^eitöertreiben. 5(m Geburtstage ber fd)önen

2^d)ter üeranftaltete id) eine f)errlid)e ^Kumination mit 2ran§*

^arent§ unb geuermer!, ma§ fetjr ban!bar aufgenommen mürbe,

(ginige galante 5Ibenteuer fcf)einen mir be§ (5rää^Ien§ mert §u fein.

2)er §au»mirt mar ein joöialer 9J^ann, ber in feiner Sugenb

ein gar luftiger S^^f^Ö geniefen fein mod^te; bie §au§frau mor

eine eingebilbete, abelsftolge ?Järrin, jeber (Sd)meid)elei gugäng-
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lic^; bie einzige nod^ unt)erl)eiratete öon ben btei Söd^tern be§

§aufe§ toar ein anerlieb[le§ S5Ionbind)en mit ^errli(i)en Sauben-

ougen, ettva 19 ^dijxe alt, munter, fröpd), f(i)alf^aft, unbefangen.

Stüax bemerfte icf) gutpeüen, ha^ \\e, tüenn fie ficf) nici)t beob*

achtet glaubte, mi(^ mit anbeten SSIidten atg geii:)ö^nlid) anfa^

unb mit befonberer 3(ufmet!fam!eit be^anbelte; bra(i)te fie mir

morgen^ ba§ grü!)ftüd auf mein giitimer, fd)ien fie ettt)a§> Ver-

legen unb bekommen §u fein; fag fie ahen't)§> neben mir am

glügel, !)ob fid) i^r ^ufen fd)nener, unb beutlid) l)örte id) fie

§utüeilen feufjen; blidte id) fie bann an, tt)urbe fie feurigrot.

gnbeg legte id) auf alles bie§ feinen Sßert, blieb freunblid), ge-

fällig, 5Ut)or!ommenb unb l)eiter; i(^ l)ielt fie für §u tugenbl)aft,

um bem ©ebanlen an ein galantes SSerpItniS 9f^aum ju geben.

SllS 6olbat, nad) einem beinahe li/^iäl)rigen §erum-

jie'^en in einem marmen S^efte, '^at man hjo'^l aud) jumeilen fo

feine ©tunben ber 5lnfed)tung, unb @elegenl)eit mad)t ®iebe.

^ie SDlagb au§ bem §aufe, eine junge, rüftige, üppig ge-

tt)ad)fene, id) !ann tr)ol)l fagen pbfd)e, flin!e ®ebirg§bett)ol)nerin,

war gegen einen jungen, fräftigen 3Jlar§fol)n nid)t unempfinblic^

— man fagt, bie Uniform §ie^t— unb mad)te mir eines 5lbenbS,

trä^renb bie §errfd)aft fort unb fie ba^^er öor Überfall fid)er

toar, einen S3efuc^ auf meinem 3immer, ben id) natürlid) mit

SSergnügen aufnal)m unb mir gu 9fhi|e mad^te. %i§> SSorforge

für bie golge be5eid)nete fie mir i'^re ©d)laf!ammer mit bem

3ufa|e, bort fonne id) fie alle ^aä)t unge:^inbert befud^en. ©o-

tüeit toar alles red)t gut unb bequem. 3ene tammer lag auf

einem langen ©ange, ber üom SSorber^aufe nad) bem hinter-

gebäube l)inlief, unb auf tüeld)em 5 Suren fid^ befanben, bie gu

eben fo vielen fleinen gimmern fül)rten. S)ie be§eid)nete Kammer-

tür toar bie vierte.

©inige Sage fpäter fam id^ abenbs f|)ät nad^ ^aufe von einem
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©ouper, ba§ unfer ^ommanbeur gegeben; bte SJ^agb öffnete mir

ha§ Sor unb lifpelte mir gu, ob id) fie nid)t befucfien moHe!

„(S5etütB/' fagte irf), „tüenn dleS im §aufe f(f)Iäft." ©ttüa um
1/2I2 UI}r fd}Ieid)e id) in ©trüm|3fen auf ben ®ang; e§ tüar fef)r

finfter; id) fange an, ta^|)enb bie Suren §u gät)Ien. ^er §immel

mag triffen mie e§ !am, ha^ id) mid) t)er§ä'f)Ite unb flatt an bie

üierte an bie fünfte 2^üre geriet ! — 3d) öffnete leife bie unber-

fd)Ioffene 2;üre, trete ein unb ta\)\)e bor mid) :^er. „SSer ift ha^?"

f^rid)t eine fanfte n)eiblid)e ©timme. — „gd) bin e§, mein liebet,

fügeg 3Jläbd)en." — „2Ba§ fud)en ©ie, lieber §err ^mer, je|t

nod) bei mir?" ^el^i erft erfannte id) bie Stimme be§ fd)önen

3uld)en§. ^d) ^ätte in ben ©rbboben oerfinfen mögen, gut, ha^

e§> bun!el mar; ein berblüfftere§ (55efid)t 1:)äüe man nid)t fe^^en

!önnen, al§ e§ ba§ meinige gemefen fein mod)te. (Sine fd)öne

@efd)id)te, bad)te id) — mag nun tun? ©ine efirenbolle 9fietirabe

mar unmöglid); nur ein tollfü^^ner ©treid) fonnte Reifen, ^d)

ftotterte einiget Unt)erftänblid)e ^er. „©inb ©ie ettoa unmol^I

getüorben, lieber greunb?" fprad) 3uld)en. 5In i^r S3ette fnieenb,

if)re §anb erfaffenb unb füffenb, ermiberte id): „5ld^ ja, mo^I

fe"^r fron! unb ©ie nur, mein ©ngel, fönnen mid^ :^eilen." „©0,"

meinte fie leife Iad)enb, „e§ fommt nur barauf an, mie, unb ob

©ie aud) in ben 3Ir§t nid)t pbiel SSertrauen fe|en unb — fein

SBertrauen ju mürbigen miffen!" tur§, mir ^arlamentierten, fie

äußerte mitleibig, ha^ id) mid) erfälten muffe in ber grimmigen

tälte, mir fd)Ioffen einen 5iniance-Sra!tu§, unb — id) fanb, ha^

gulc^en fo f^röbe nid)t fei mie id) bad)te, unb gieifc^ unb SSIut

:^atte fo marm mie id). gd) l^atte feine Urfac^e, ben ge:f)Igang

gu bereuen.

33a(b maren mir mit ben ©imro^^nern oon SSeiba auf fe^r

freunblid)em gug. 5IIIe 5(benbe famen mir in einem fogenannten

Äafino gufammen, mo fid) bann auc^ alle §onoratioren be§

128



alten Sü^oltJer ^ägerS

©täbtd)en§ einfanben. Unter btefen jeidjttete fid^ befonberg ein

n)o"^IbeIeibter 'Siat^tjeu, S5renbel genannt, au§, ein SO^ann in hen

beften Sahiren, njie man §u fagen !p\leQt, ber ficf) erft feit einigen

SD^onaten ein jnngeS, t)übfd)e§, feurigeg SBeibctien, eine ^Brünette,

beigelegt ^atte, bie er nnn tvk ein Slrgu§ hetoaäjte. (Sr ttjar ein

fonberbarer tanj nnb ®nmm!o^f be[ter Qualität; fein britteg

SSort mar „m^". „mf, fagte er, „ift bie SSür^e be§ Seben§,

o^ne i!)n ifl alles 2nmpem," nnb gerabe er ~^atte gar feinen unb

ttjurbe beS^alb bon un§, toie eg fid^ gebührt, tüeiblic^ |)erfifliert

unb m^ftifi^iert. (Sd)lag 6 U'^r tvax er täglich im ^afino; @rf)lag

10 Ul)r ging er, nad)bem er feine §n)ei trüge ^o|)|)elbier unb

ein ®lä§d^en SJlagenbitter {tüa§> er fein ®e:putat nannte) getrun!en,

ein 9fläufc^d)en ern)ifd)t ^atte, unb nad)bem über feine 2Bi|e ge^

lad^t unb er au§gelad)t Sorben. 2Ba§ wai natürlid)er, afö ha^

man auf fein SSeibd)en gagb mad^te? Uniform, leiblirf)e§ 5lu§-

fe"^en, etiüaS tü:^nl)eit, ha^ ^iet)t, unb bie fd^öne 6d)mad^tenbe

fd^ien gar nid)t abgeneigt, ben Unterfd)ieb §rt)ifd)en biefen unb

bem ^l)legmatifd^en ratg^errlid^en OJefpong einäufe:^en. ^ä) n)o:^n=

te gerabe gegenüber, balb l)atten wix un§ berftanben, aber an

eine 5lnnäl)erung n)ar nid^t gu beulen.

2)a ftellte id) mid) eineS 3}lorgen§ an ha§> genfter, jeigte bem

gegenüberftel)enben 2Beibd)en ein S5latt ^a^ier, n)elrf)e§ eine mit

aJlildf) gefd)riebene unb ba^er unfid^tbare SiebeSerflärung ent-

hielt, geigte i^r bann SJJild) in einem @lafe, tunfte bie geber ein,

mad^te ^eid^en beg (Sd)reiben§, na^m bann ein ßid^t unb l)ielt

e§ unter ha§> ^apiex, tüorauf bie 35ud^ftaben lierbortraten. ©ic

berftanb mid^. ©d^nell fi^idte id) meinen S3urfd)en l)inüber mit

ber SSitte, ber §err 6tabtrat n^olle bie ®üte l)aben, mir irgenb

ein S5ud) §u leil)en. ©ogleid^ !am ein 93anb be§ SßanbSbeder

95oten an. Über biefen mad)te id^ einen Umf^lag üon meinem

^apm, morauf meine 9J^itteilung mit TOd) gefi^rieben tüar.
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^Xer 33urfd)e mürbe mit ber 2Bei(ung I}inübergefd)ic!t, biefen 33anb

'tjätte id) gelejen unb bäte um ben folgenben. ^ebäditig üor-

ftd^tig he)ai} unb burdi|d)nüffelte mie ein BoHüifitator ©eine

©naben hai^ 58ud) unb liefe fagcn, je^t ):)abt er feine geit, er

müjfe avL]Ä 9^att)au§, ber ^urjdie (olle mittag» mieberfommen

unb legte ha§> ^udi §ur Seite. „Gin reinlidier 93^enfdi, ber ha

brüBen/' fagte er, „man (ie!)t ec^ am Um|d)Iag! &e)^ ^uldjen

unb fudie ben jttieiten ^anb unb madie ben Um(d)Iag mieber

barüber, Iiübfdi fauber, fonft müßten mir uns {d)ämen; menn

id) mieberfomme, !onn er ba§ S3udi f)aben." @r ging. Xaß mein

^rief gelejen unb ein neuer alö Umfdilag gefdirieben mürbe, mar

gu ermartcn. Xf)oma» I)oIte mittag^ ha§> S3ud), melc^eg §uüor

[orgfältig burdifudit unb geprüft morben, famt bem S5riefumfd)Iag

alö 5Intmort. Söie bieje fpegiell lautete, braudit niemanb §u mifjen^

aber u. a. ftanb ha, nad)hem id) ha^ Rapier über geuer ge^^alten,

folgenbe^ gefdirieben: „5Icb, mie bin id) bod) ju beflagen, mein

tei(ne!)menber greunb, ha^ id) an ber Seite eine§ fold^en ^Io|e§

öon SDknn öerbammt bin, meine jungen S^age troftlo^ §u öer^

bringen ! ©ie f)aben meine ©eelenfd)mer§en erraten unb — um
be§ ^immel^J millen feien 8ie aber öorfid)tig. 2ßenn 3i)re &e-

finnungen aufriditig finb, bann bin id) bie 3^rige ."

©omeit mar allec^ gut, bie ^orrefponbeng ging regelmäßig

fort, aber über bie Sänge mürbe benn bod) ha^ blofee ^rief*

medifeln langioeilig, unb ha^ 53eibdien irünfd)te folibere Semeife

ber 5tufriditigfeit. 5{ber mie? 2)em 2Irgu5 mar tro^ feiner Xumm=
^eit nid)t l)inter bie Sd)Iid)e §u fommen, ber MaQh mar meber

burd) @elb nod) 3ureben beigufommen, ja id) mürbe fogar üer^

raten unb bom Ü^at^^errn unb ben cQameraben im £afino meiblid)

au§gelad)t. Xa fd)mor id) 9^ad)e unb benü^te l^ierju ben 2öa^n=

glauben ber 9)kgb unb fobann ben an 3 gufe ^od) gefallenen

©d)nee.
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m^ SBa^rfogerin unb tartenfrf)Iägerin berüeibet unb ent=

ftellt, fd^ü^ id) mirf) eineg menh^ (ber 9ftat§^err mor bei feinem

^e^utat) in§ §au§; na^ einigen Umftänben lieg mic^ bie ma^h,
ein tvaf^xex ^rac^e, aber ebenfo eitel unb neugierig aB aber-

gläubifd), ein. gd) ^ro|)^eaeite i^r §immel meig mag alleg, fd^Iug

bie tarten, fteUte ein glän§enbe§ §orof!op, f(^meicf)elte iijrer

eitelfeit, ^oll ^reuben [teilte fie mic^ nun if)rer ©ebieterin bor,

t)ie nid)t it)enig erfd^raf, aU fie mid} erfannte. ^nblid) erbot id)

mid), oud) tunftflüde ju mad^en unb namentlich ©eifter gu gi-

tieren, allein baju muffe id) ein ^ö\\e[ fel)r ftarfen 33ranntmein

^aben. ©in 33Iid fagte bem SBeibd)en, mag id) moHte, fie oer-

ftonb il)n unb befal)! ber äJZagb fogleid), beim Krämer meieren

gu !)oIen. (5ie ging unb fd)Iog bie luxen forgfältig f)inter fid) ju.

3e|t mar id) mit ber Kolben ollein unb ^atte Seit genug, it)r unter-

heWen nod) anbere tunftftüde $u geigen, mit meld)en fie fe^r au-

frieben mar.

Um hei ber 9tüd!el)r ber 3Jlagb in feiner §infic^t berraten

§u merben, ftellte id) \)a^ mjt hinter einen @d)irm unb erleud)tete

fogleid) bie Stube mit einer S5ranntmeinflamme, bie hen (S5e-

fic^tern ein totenäI)nlid)eg 5(u§fe:^en gab, machte bann onerI)anb

§ofug|)ofu§ unb ging, mdpem man mid) gebeten, berfd)miegen

5U fein unb balb toieber gu fommen, mag id) benn aud^ meiblid)

befolgte. SSon biefer ©eite mar alfo meine Slbfid^t errei(^t. 5?un

mußte aber aud) ber Sllte ge§üd)tigt merben. ©in brolliger

©infoll eineg meiner tameraben bot ein fd^idüd)eg 9HitteI

bagu bar.

®g mar ein trüber 9flad)mittag, ein ©c^necgeftöber, ta^ man
bie 3lugen faum öffnen unb feine gmei ©d)ritte meit oor fi(^

feigen fonnte; ©d)nee lag über brei gug r)od). ^d) teilte unferen

pan met)reren ^ameraben mit, bie it)n jubelnb billigten, unb

befteüte 25 äl^ann mit (5d)aufeln unb §aden. Um 6 Ul)r mar
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^renbel im ^afino; nad) 8 U^r f(i)Iid)en wix un», einer nac^ bem

anberen, fort in meine SSo^nung; auf ber ©trage mar fein 9J?enfd)

§u fe:^en, in ben meiften Käufern mar man fd)on §u $8ette, S3ren=

bel§ fc^Iiefen hinten :^erau§. ^ei§t !ommanbierte id) meine Seute.

Ungetreuere ^öallen üon (5d)nee mürben öor S3renbel§ ^au^türe

oufgetürmt (bie genfter im unteren <Stod maren bergittert),

barüber Schnee fo t)od) al§ möglid) aufgemorfen, unb binnen

einer l^alben ©tunbe ftanb öor SSrenbeB §au§ ein (5d)neeberg,

ber big in§ erfte ©todmer! i)eraufreid)te unb 5türe unb gmei

Unterfenfter böllig gubedte. ^e1§t gingen mir einzeln mieber in§>

Äafino §urüd. Um 10 U^^r ftedte 95renbel feine Saterne an unb

madelte buri^ ben tiefen @d)nee nac^ §aufe, mir alle i^^m na(^.

51B er öor biefem anfam unb ben ©d)neeberg unbeutlid) er^

blidte, blieb er flet)en, Ieud)tete in bie ^ö^^e, rieb fid) bie Slugen,

brummte etma§ don „ma§ Teufel", ging bann ben anberen §äu=

fern entlang, fing an fie §u §ä^Ien unb ^u beteud)ten; feigen fonnte

er frei(id) nid)t üiel; mir fagen in meiner Stube unb mollten er*

ftiden öor Sachen, mie ber 2)idmanft bie ganje ©trage auf unb

ob me^^rmalg "^erumtappte unb fein §au§ fud)te unb flud)te unb

enblid) hen 9^ad)tmä(^ter rief, ber, etma§ bebufelt, bem geftrengen

D^atS^^errn über biefen ^afu§ auc^ feine 5Iu5funft geben fonnte.

©in ©d)neeberg mar ha, ha^^ mar rid)tig, bom übrigen Seile bes

§aufeg fonnte man in bem ©d)neegeftöber burd)au§ nid)tg fe^^en.

(Enblid) rief id) pm genfler t)inau§: „SSa§ Seufel fud)en Sie

benn, §err SSrenbel, in fo fpäter 9^ad)t auf ber ©trage?" SSeiner-

lid) antmortete er: „^u mein §eilanb, mein §au§ — unb id^

bin beina't)e fd)on erfroren, S3efler!" 2)er Särm lodte mehrere

^adjham ^erbei, feiner fonnte au§ ber (Badje fing merben. ^ie

SJiagb macf)te enblid) auf unb mollte bie 2;üre auffd)Iiegen, ha

ftanben aber bie ©d)neeblöde. ^a er"t)ob fie au§ bem erften ©tod

ein £Iagegefd)rei. 2}lan bot bem armen ^renbel eine geuer*
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leiter, um sunt genfter einsufteigen, aber 't)a§> formte er m(i)t,

unb fo mugte er fi^ entfcEiltegen, bie 9^ad)t bei einem 9fJac^barn

anzubringen, tDät)renb jemanb anber§ für biegmal feine §au§-

t)errnftene üertrat. %m anberen Sage mußten öier SSJlann U§>

Wittagß arbeiten, bi§ burd^ ben ©c^neetuall eine S5refd)e nad)

ber §au§türe gebrod)en tüorben tnar, unb S3renbel tüurbe bei

allem Sammer nur red^t au§gelad)t. ^ie öerfluditen ^erl§,

fagte er, unb ba§ war ber 2Bi| baüon. —
^iefe 3lbenteuer unb anbere unf^ulbige ©d)elmereien ab-

geredinet, ging bie 3eit giemlid) gleichförmig bi§ gu ben 2öei^*

nad)t§feiertagen '^in. ^a borau§§ufe'^en tüar, ba§ n^ir nod) lange

in biefer öJarnifon öertneilen mürben, id) nid)t biet §u tun t)atte,

überbieg aud) ^reunb SSoIff leicht meine (Stelle berfe^en fonnte,

befd)Io6 id), einen ^efud^ in Erfurt gu mad)en. 5ltlein, mein

$ferb mar munbgebrüdt, eine $oft tnar in ber 9^ä^e nid)t ju

^aben. 3d) \pxaii) ba^er ben Äa^^itän ü. SSiberftein, einen fonft

brauen §aubegen, aber mitb aufbraufenben, t)eftigen Wlam an,

mir fein $ferb big Sena gu leiten, öon m id) mit ber ^oft

meiterreifen mollte. ©r gemä'^rte nic^t allein meinen Sunfd),

fonbern lieg auc^ feinen SSurfd^en mitreiten, bamit er bie ^ferbe

mieber jurüdbringe. SSir reiften ah. Slber alg Ijätte mir ber

2;eufel bag SSergnügen öerfalgen tüollen, ^atte id) noc^ furg öor

3ena ein t)erbriepd)eg Slbenteuer gu befte'^en.

SÖöir !ommen big an bie (Saalbrüde bei 93urgborf ober 93rut)-

botf, ha fet)e id) öon ber entgegengefegten 6eite einen 33auer

mit einem gmeifpännigen SBagen ber §iemlic^ langen unb fdtimalen

SSrüde gufa^ren; id) rufe i^m gu, anäul)alten, big mir l)erüber

mären; benn folange märten, big er fid) gemäd)Iid) :^erüber-

geleiert, mod)te ic^ nid)t, unb an i^m vorbeireiten mar megen

ber enge ber 33rüde nid)t möglid). hinein ber S3auer, ein mali-

tiöfer terl mit einer @|)i^buben==$t)t)fiognomie, !et)rte fid) nid)t
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baran unb ful)r befto mfdjer, in^i er etwa ben bierten %ei\ ber

S3rüdc erreid}t, unb l)ielt bann ^iiil ^d) defal)! il)m, üormärt^

§u fa^^ren; tro|ig ertüiberte er, er muffe feine $ferbe ettüa§> au§-

frf)naufen laffen, unb icf) I)abe i^m n\d}t§> §u befehlen, ^iefe Un=

t)erf(f)ämt:^eit beg fre(i)en S3auernbengeB öerbrog mirf), ic^ befal)!

bal)er meinem S3urfd)en, bie SBagenpferbe burd) (Sd^Iäge jum

SSormärt§get)en anzutreiben; er tat hie^, aber im nämlirf)en 5Iugen=

blide breite ber ^auer feinen $eitfd)enfliel um, üerfe^te jenem

ein paar tüd)tige 9^iffe über ben 9iüden, fprang bann f)inter ben

SSagen, liefe biefen fte^^en unb lief nad) ber nid)t fernen ©c^enfe.

S)a ftanben nun hie Dc^fen am SSerge ! 3Sir fonnten bem ^erl

nid^t nad^ unb mußten un§ bequemen, folange §u t^arten, bi§

ber 3Sagen über bie S3rüde hinübergezogen mar. ^e^t ftürgten

h)ir nad) ber ©d^enfe unb ftiegen ah. 9JJein 35urfc^e lief nac^ bem

§ofe, um hen S3auer gu fuc^en, geriet aber ha mit einigen gul^r-

leuten in§ (Gemenge unb tüurbe tüd)tig burcf)ge|)rügelt. 3d) ging

Dorne §ur 5)au§türe I}erein, ber Sßirt unb 2 gul^rleute ftanben

im @ange; ic^ forberte bie 3lu§Iieferung be§ ^erl^; tro^ig mürbe

fie mir üermeigert. 9^o(^ maren mir am ^arlamentieren, ha trat

ber S3urfd)e au§ einer Xüre unb fed oor mid) ^in unb frug, tva§>

id) moHe. „^erl," i'ief id) gornig, „menn ein S3auer mit einem

|)reu6ifd)en Offizier f|)rid)t, nimmt er ben §ut ah !" ^amit fd^Iug

id^ itjxn ben §ut Oom ^opf. 3e|t ftieg bie friegglo^e gen

§immel. Wlan brängte mid) gegen bie 2üre; id) fai), ha^ bie

5ul)rleute 9JJiene maiijten, \t)ie $eitfd)en gegen mid^ in 5(n=

menbung §u bringen; ber SBirt, ein unterfe^ter ^amerab, üer-

fud)te mid) gu unterlaufen unb niebergumerfen; gugleid) rief aud)

mein S3urfd)e, ber mieber bei hen ^ferben mar unb bereite auf

bem feinigen faß, id) foHe mid) retten, benn burd) hen Särm on=

gelodt, !ämen mel)rere ^Bauern ^herbeigelaufen. Mix blieb nict)t§

anbere§ übrig, um mir bie §aut gu retten, a\§> hlaut gu §iet)en.
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taum f)atte id) bie^3 getan, griff ber Söirt nad) meiner klinge;

id) reiße fie §urüd unb fd)neibe i^m bie gange §anb bnrc^, ha^

t)a§> S5Iut meit baüon fpri^t; er fällt oI)nmäd)tig nieber, nun tjane

id) frifdimeg über bie topfe ber übrigen ein, öermunbe ein paax,

fie tüeid}en §urüd; biefen 5(ugenblid benü^enb, fpringe id) §urüd,

toerfe I)inter mir bie §au§türe gu unb fd)minge mid) aufg ^ferb.

S)a f^^ringt ein terl :^ingu unb fällt meinem ^ferbe in hie 3ügel;

o"^ne mid) lange gu befinnen, t)aue id) if)m über ben topf, bog

er §u S5oben taumelt, unb fort ging e§ im faufenben ©alopp,

auf ber (Straße nad) ^ena §u, tüelc^eg nur eine Üeine ©tunbe

meit entfernt liegt. SSir maren nod) nid)t meit geritten, fo ^örten

trir fd)on im ®orfe (Sturm läuten.

3egt galt e§ ou§äu!ra|en, benn ha^ man un§ üerfolgen tnerbe,

mar öorau§§ufet)en, unb rid)tig : mir maren ber ^taot fd^on nat)e,

ha bemer!te id^ burd) mein gernro^r auf ber ß^^auffee, bie man

ber ganzen ©trede nad) überfe^en !ann, §mei 3Beimarfd)e Sanb*

reiter hinter un§ brein jagen. 3^ ^ena bleiben unb üon ha au§>

bie $ferbe gurüdfd^iden, baüon mar nun feine D^ebe met)r; mein

ormer ^urfd)e märe el)er burd) hie §öne al§ burd^ 93urgborf §u^

rüdgeritten, bie erbitterten 33auern !)ätten il)n totgefd)Iagen, unb

einen onberen 2Beg §u ne^^men mar unmöglid). SBurben mir er=

mifd)t, fonnte e§ un§ fd)Iimm erge'^en, menigfteng t)atten mir

Unanne^mUd)!eiten §u ermarten. (Somit ging e§ im geftredten

Saufe unauft)altfam burd) getta, bi§ auf bie §öt)e be§ (Sd)neden-

berge§, mo mir bie $ferbe etma§ au§fd)naufen ließen. 2öir Ijatten

einen großen ^orfprung. 2Bal)rfd)einlid) fud)ten un§ bie Sanb-

Jäger in ber <Btaht, benn e§ bauerte beinahe eine l^albe ©tunbe,

bi§ id) fie im Clmül^Itale bal^erfommen fa^; gubem mußten fie

erft ben fteilen S3erg erfteigen; fomit blieb umS 3eit, unangefod)ten

SSeimar §u erreid)en.

§ier mußten mir anf)alten, benn bie armen ^ferbe fonnten
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faft ntd)t me!)r t)on ber Stelle unb ftoI|3erten alle Slugenblitfe-

2Bir !ei)rten in einem Keinen Sßirts'^aufe na"^e am ©terntor ein,

tüo ici) frü!)er im Ouartier gelegen, ©ogleid) befuci)te icf) einen

alten S3efannten, ben gropeqoglicEien ^ammer'^nfaren §egmer;

er mar aBrt)e[enb, bei bem ©tabtfommanbanten; id) blieb bei

feiner grau. @§ fing fc^on an §u bämmern, al§ er §urücE!am;

aB er micf) erblicEte, ftu^te er, nat)m miii) auf bie ©eite unb frug,

mann id) angefommen, monier unb in meld)er ©efellfciiaft; id)

fogte e§. „Um gimmelSmillen/' rief er, „mad)en (Sie, baß ©ie

bie preu§ifd)e ©renje erreid)en; beim ^ommanbanten finb ©ie

foeben fignalifiert morben, $olijei unb ©enbarmen finb ^nt^l

3t)nen t)er; gefd)rt)inb fort, e^e bie Soften an ben Sporen aüer='

tiert finb." 2ßir festen un§ rafd) §u ^ferb, unb fo gut e§ anging,

jagten mir mieber fort big an ben ^reußifc^en Ö3renä|)fai)l. ^ier

mad)ten mir §alt. ^d)t eine ^iertelftunbe Ratten mir oermeilt,

ha famen rid)tig §mei Ö5enbarmen I)inter un§ brein; aU fie ober

fa!)en, baß mir bereits auf ^reuBifd)em @runb unb 93oben feien,

fe^rten fie bro!)enb unb flud)enb mieber um. Unfere $ferbe

maren oöllig erfd)öpft unb Iat)m, bis §um näd)ften ^orfe mußten

mir fie füt)ren. SSon (grfurt nur noc^ anbertt)alb ©tunben ent=

fernt, modite id) in ber ^orffd)en!e nid)t übernad)ten. 9^ad)bem

bie $ferbe ein ^aar ©tunben geraftet, festen mir, fie om SüQel

leitenb, unferen SSeg bei ftcdftnflerer 9^ad)t fort unb !amen nac^t§

um :^alb ein Utji in ©rfurt an.

©0 Ratten mir benn in einem Sage einen ^eg t)on 28 ©tun==

ben §urüdgelegt. ^ie armen Siere fielen gleid) jufammen unb

mollten nid)t§ freffen; am anberen 93brgen maren fie böllig fteif.

^a mar guter ^at teuer. ^a§ 0. 33iberftein über ha§> 5lu§bleiben

feiner ^ferbe §omig fein merbe, tonnte id) beulen. SDZit bieler

3JiüI}e gelang e§, fie am britten Zaqe auf bie 35eine §u bringen.

2)er gute 35urfd)e trat in 5lngft unb ©orgen, mit einem Briefe
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öerfe^en, tüorin ic^ bie Urfac£)e feine§ 5lu§bleiben§ augfü'^rftd)

angab, feine Ülüdretfe über ©aalfelb an; brei S^age lang brauchte

er h\§> nad) Sßeiba.

t). S5iber[tetn, ber tagtäglid) feine ^ferbe bergeblid) ertüar*

tete, geriet auf ben ©eban!en, icf) fei bantit nad) Cfterreid) be-

fertiert, fe|te §immel unb ^ölle in S3etüegung unb lieg un§ burd)

(Stedbriefe verfolgen. ®lüdlid)ertüeife "^atte man un§ in Erfurt

nid)t bemerft. ^er arme S3urfd)e mugte nun hei feiner 'Mdteiji

alles auSbaben; ber ^a^itän tuar fo tüütenb, ha^ er ii)n nieber-

geftogen t)aben mürbe, toenn er it)m gu ®efid)te gefommen; in=

beg bütierte er it)m aä:}t Sage ftrengen 5lrrefl. ^ier§et)n 2;age

lang tüaren bie armen $ferbe ööllig bienftunfä'^ig unb fürd)terüd)

abgemagert. Vergebens bot id) ®elbentfd)äbigung, felbft meine

guten ^ferbe an, S3iberftein mollte nid)t§ i)ören unb brang auf

meine ejem^larifd)e 93eftrafung.

5Im fed)ften Sage meines 3lufent!)alte§ gu Erfurt !am SO^ajor

t). Skoiiei in eigenen Privatangelegenheiten ba^in, lieg mid) fo-

gleid) rufen unb I)ielt mir eine einbringlid)e ©traf|)rebigt. 5IIS

id) i!)m aber ben ganzen §ergang be§ 5Ibenteuer§ ergäljlte, fagte

er, id) :^abe ^tüar red)t ge!)anbelt, allein, er fönne mir nid)t !)elfen;

id) fei oon ber SBeimar'fc^en 9f^egierung üerüagt unb oom S3a^

tainon§-(S5erid)t §u ad)ttägigem §au§arreft berurteilt. Singen-

blidlid) muffe id) fort unb nad^ 9^euftabt an ber Dria in ©arnifon

get)en, benn mit SSiberftein bürfe id) in langer geit nid)t §ufam-

menfommen, o!)ne bag ein Unglüd gu befürchten märe. Sluf ber

(Stelle reifte id) ab, ging in ber grimmigften ^älte gu gug über

Sena, ta^^Ia nad) meinem 35erbannung§orte unb bejog ein be-

reits für mid) beftimmteS Duartier bei ber el}renmerten, lieben

gamilie beg §anbf(^u:^mad)erS @rogfd)opf. 3d) fleltte mid) !ran!

(unmo^l mar id) o'^nebieS), natürlid) ging id) beSl)alb nid)t au§,

unb niemanb merfte, bog id) §au§arreft l)atte. Slber mel) tat e§
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mir, i)a^ irf) nndi ^eiba ntcf)t met)r gurücfburfte unb ber ^amtlie

^emmann nid)t einmal ^-l^alet jagen !onnte. 2lbe 3ulcl)en! —
Wlein 2(ufent:^oIt in S^euftabt mar §mar ber angene^mfte

eben nid^t, allein bod) erträglid). 93Zeine §au5leute gemannen

mirf) lieb, befonber^ bie beiben ermac^fenen 2öd)ter be§ ^irte»,

unb ]U(i)ten a{[es> möglicf)e §u tun, um mir Vergnügen §u machen.

^rei $ßorf)en fpäter marfd)ierten mir üon f)ier ab nad) flauen

im ^oigtlanbe. §ier gab e§ öollenbs ein t}ö(i)]i profaifdieö Seben;

id) märe beinahe öergmeifelt, menn nid)t aTtufi! unb jumeilen ein

%an^ in ber Soge mid) etmas aufgemuntert Ratten. 3d) mo^^nte

bei 93ülett, einem frangöjiidien 8prad)le^rer, mit bem id) alle

5(ugenblide megen Diu^m unb 2apfer!eit ber grangofen in ©treit

geriet, ber einmal ernftlidie folgen t)ätte ^aben fönnen, menn

ber alte §err üom ancien regime nid)t bei 3^iten eingelenft

t)ätte. ^ie 3ßit üerftrid) jiemlid) gleidiförmig, außer einem ^ueü

§mi]d)en ben Leutnante (SoKmann unb 8tü(pnagel, mobei id)

le^terem jefunbierte; ee lief aber für beibe glüd(id) ab. 33on

^t)Iiti]d)en S^euigfeiten erfuhren mir in unferem entlegenen öreng^

minfel feiten etmas. ^lüe plagte bie Sangemeile; §um 3^^^^

Dertreib mad)te id) mit einigen greunben einen 2(bfted)er nad) bem

no^en §of, um ben meltberü^mten 3ean ^aut gu fe'^en; leiber

trafen mir i'^n nid)t, er mar öerreift, nur feine (5d)mefter mar ha.

äöieber §urüdge!e^rt, manbelte mid) bie D^eifeluft unb bie

(Se^nfud)t, meine §eimat mieber ju fef)en, an. ^er 5rüt)Iing

mar gefommen, ha5 SSetter §um Steifen fo fd)ön, mie man e^

nur münfd)en fonnte; t)on flauen aus l}atte idi nur 5 Sagereifen

bi§ nad) §aufe, aüeg mie ermünfd)t. 3^^^^^ ^}ö^^^ ^^^ ^^^^

53ater mehrmals gefd)rieben, mie er fid} fef)ne, mid) mieber §u

fet)en; burd) it)n erfut)r id) aud), baß mein trüber ben legten

gelbgug als Unterarzt bei bem ßoburg'fd}en 3nfanterie=9fiegiment

in Stauen mitgemad)t ^abe, je^t nod) §aufe äurüdge!et)rt, unb
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ein gang anbetet Wen]d) geiüotben fei. 3di bege^tte Utiaub auf

4 3Bod)en unb ettjieit \i)n, ha adc^^ anäubeuten fd)ien, ha^^ mit

nod) lange in unfetet ©atnifon bleiben tuütben. Wlein ^lan mat

and) äugleid), meine gteunbe in Söien §u befudien, mo bamol»

bie bipIomatifd)en ^leibetfünftlet Sänbet unb 3SöI!et §ufd)nitten

unb §u(antmenf(idten unb leiteten gu ben t)etfptod)enen !onfti=

tutionellen Ütöden \)a§> 50^ag nahmen.

gc^ :^atte meinen ^a% bet übet §of, (5get, ^tag unb gglau

nad) ^atjd)i^ lautete. 2)a fanb fid) äufäüig eine etmünfd)te Ü^eife-

gelegent)eit. 2)et Kaufmann §otn, in beffen §aufe id) fe^t be-

liebt mat, machte in §anbel^ange(egenl)eiten eine 9^ei|e nad)

^e§ben unb öon ha nad) ^ö^men, in einem bequemen SSagen,

mit (Sjttapo[t unb et)ud)te mii^, mit i^m §u teifen. 3d) fagte

gu. Unglüdlid)etmei)e hadjtt id) nidjt haxan, meine 9^eifetoute

im ^affe abänbetn §u laffen. 2Bem follte es aud) eingefallen

fein, ha^ e§ füt bie öftetteid)ifc^en ©tengmäditet ein fo t)immel==

meit öetfd)iebene§ ^ing fei, ob id) übet öget unb ÄatBbab obet

butd) bie fäd)fif(^e (Bdjtvei^ nad) $tag teife. —
2Bit ful)ten ftöpd) ab unb teiflen Zag, unb '^ad)t; babutd)

gewann id) hen Umroeg, ben id) genommen, ^n ^tesben toat

bamaB nod) nid)t oiel §u feigen, alley fal) ba noc^ fet)t ftiegetifd)

au§. 3Sit hielten un§ ba nut anbett^alb 2:age auf unb teiflen

übet ^itna meitet. 2)et I)cttlid)e gtüI)Ung geftattete ung, bie

©d)ön^eiten bet fäd)fifd)en (5d)tüei§ nad) ^etgenölufl gu ge-

nießen, ©nblic^ !amen mit an bet böt)mifd)en ©tenge an. 2)a§

etfte maten unfete ^äffe, meld)e in Xtesben üifiett unb §ut D^eife

nad) SSien übet ^tag figniett maten. §otn t)atte feine meiteten

Umftänbe, al§ hai alle feine ©ffeften, et felbft oom topf bi^

gum %u% fogat ha^ SBagenfuttet mit 5(tgu§augen untetfud)t

mutben, bann fonnte et gef)en. 5lbet mit mit mat e§ \va^ anbetet.

(£^ l)ieg, mein ^^Sag fei nid)t in Ctbnung; benn etftlid) ^eige e^
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in ber ^reebener S^ifa „gut Steife nad) SBien", ba bod) im $affe

ousbrüdlicf) fte:f)e „§ur D^eife nacf) ^atfd)i^ in SD^ä^ren"; jum an*

beren ge^e meine D^oute über Öger nacf) $rag, folglid) förnie

man micf) f)ier nici)t einlajfen, unb iä) muffe bie öorgefcf)rie6ene

9fbute nel)men, b. i). mieber um!ef)ren, einen Sßeg üon 25 9}]eilen

matten unb üon §of aus bie Steife üon öome anfangen. SSer*

gebend ^roteflierte icf) gegen biefen |)ebantifcf)en Unfinn, ha e§

ja gleid)giltig tüäre, auf tüeldiem SBege irf) nad) $rag !äme.

Umfonfl! SSir gerieten in SBortrt:)ed)fel, am (^be mugte id) an-

l^ören, ha^ man mid) für einen ^agabunb anfet)e, unb nolens

volens umfe^ren.

(So nafie bem teuren ^aterlanbe unb öon Zöllnern unb

©ünbem mie ein (5pi|bube öor bie Sure getüiefen, mugte mid)

biefer SSorfall tief fränfen. ^d) üerfluc^te alle öfterreid)ifd)en

©renjrDäditer, if)xe ^olijei, alle ^agorbnung unb öor allem meine

^ummf)eit, bag id) micf) nid)t beffer üorgefe!)en, gab meine Steife

gönjiid) auf unb !ef)rte auf bem fürgeften Sßege über (S^emni|

nad) flauen §urüd, mo id) überbieS nod) tüd)tig au5gelad)t mürbe.

3n einem S5riefe an meinen Spater, morin id) i!)m biefen 35orfaII

als ©ntfd)ulbigung meines 9^d}t!ommen5 ergdt)Ite, gog i(i) meine

gange ©alle über bie öfterreid)ifd)e 9ftopeuteIei au§. 2)a§ natjxn

ber olte §err fe^r übel unb übertrug e§ meinem $8ruber, mir

l^ierauf gef)örig §u antmorten. ^efer fd)rieb mir einen munber*

liefen 93rief, ber meber beutfd), rwä) frangöfifd), nod) italienifd)

mar, fonbem oon allem ettva^, nur nid)t ortt)ograpt)ifd) unb

logifd), aber gemaltig altflug unb anmagenb. §ierauf erraiberte

id) !urj, er folle erft rid)tig beutfd) fdireiben lernen unb nod) ettDa§>

in hk ©d)ule ge^en, bann !önne er mieberfommen. —
©in fonberbarer Vorfall, an bem id) bie unfd)ulbige Urfad)C

mar, mad)te bergeit in flauen einiges 3iuffe!)en. S3ei ber fd)önen

Sßitterung hahete i<i) täglid) in bem tiefen ^luffe, ber an ber
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©tabt üorbeifüegt. ©§ fiel mir gtüar auf, bag, fo oft icf) bie§ tat,

eine 3Irt üon bewaffnetem 5Iurfd)ü| mttf) in nal}er Entfernung

heohadjtete. Sufällig erfu!)r ic^, bag in biefem giuffe perlen-

fif^erei auf !önigüd)e Soften gehegt werbe. Scf) war neugierig,

(ol^e ^erlenmufc^eln §u fe^en; beim nä^ften S3aben tauchte

i^ auf ben S3oben, l)oIte mir einige berfelben herauf, ftedfte fie

gu mir unb öffnete fie ju §aufe. 3n ^meien fanb id) au^ rid}tig

fd^öne perlen öon mittlerer ©röfee, bie anberen waren norf) ni(^t

reif. (Erfreut über biefen gunb, geigte id) i^n am nämlid)en 5Ibenb

in einer ja^Irei^en ©efellfi^aft bor unb war nid)t wenig erftaunt,

auf allen (S^efic^tern ben 5Iu§brud be§ @ntfe|en§ unb ©c^redenS

wa^rgunefimen. Sd^ frug nad) ber Ur]ad)e, aber man wid) au§,

ftedte bie tö^fe gufammen, unb e^e id) mi^ beffcn üerfal), na^m

mid^ unfer ^ommanbeur gur Seite mit ben Sßorten: „Wie Teufel,

^o!tor! 2öa§ t)aben ©ie ha wieber für einen bummen 6treid)

begangen? Sßiffen ©ie ni^t, bafe bie ^erlenfifc^erei Eigentum

ber fäd)fifd)en ^one ift, unb ha^ 5lb!)auen ber redeten §anb für

ben al§ ©träfe barauf ftet)t, ber eine 3Jluf^eI entwenbet?" 3d)

war wie au§ ben 2BoI!en gefallen, beteuerte aber meine Unfd)ulb;

bie ©ad)e würbe unterbrüdt, allein bie perlen behielt id^ boc^

unb machte f^äter meiner Schwiegermutter unb ©attin ein ®e=

fd)en! bamit.

^ad)gerabe mugte id) anfangen, über meine 3u!unft ernft-

Üd)er nad^5uben!en; ic^) war ©atte, balb SSater, 9}lilitärarät wollte

id) nid)t bleiben, §um Sibilargt fehlte e§ mir nod) an bieten ^ennt==

niffen; fo wußte id) nod) über Sßeiber^ unb tinber!ranK)eiten

faft gar nid)t§. Sßieber eim^ 9f^eueg beginnen wäre törid)t ge=

toefen. äJleine (5d)Wiegermutter wollte, i^ folle Cfonom werben

unb it)re ©üter übernel)men, aber ba§u taugte i(^ nun üollenb§

nid)t. Xie ^ortbauer be§ grieben§ f^ien tid)er, id) mußte mid)

ibo^er 5U etwaS entf^ließen, unb bieg tat id) aud), Wm $lan
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War, 5lbf(^ieb §u net)men, hann ein ^aar ga'^re lang W Uni-

öerfität gu ^em §u bejie^en, mein er(parte§ ©elb baran gu

tüenben, um bie mebi§inifd}en Stubien fortgufelen unb §u he-

enben, bann ju |)romot)ieren unb mid) in (Erfurt niebergulaffen,

tüo meiner bie gün[ligften 3Iu§j'id}ten, ein eigene^ §au§ unb gelb

unb n)a:^rfc^einlid) bie gan§e ^rajis meinet berftorbenen ©c^rt)ie=

gerbaterS, burc^ gamilien-^onne^ionen, niarteten: aber e§ mürbe

anberg. 3d) (ollte nod) mand)e Prüfungen befte'^en.

SBä^^renb man in SBien mit ben gebern fed)tenb 'oa§> SDlein

unb ^ein abmog — mobei ^reugen für ade feine ungeheueren

£)|)fer am fd)Ied)teften megfam unb gu einer ©c^Ionge §ugefd)nit=

ten mürbe, bie fid} üom S^emen bi§ an bie ^rbennen, mitten

burc^ aller §erren ßänber ^eutfd)Ianbg, :^infc^längelte —, traf

mie ein ©tral)l au§ Üarer Suft bie 9^ac^rid)t ein: Napoleon fei

öon (Elba nad) gran!reid} gurüdgefe^^rt. Xag unter biefen Um-

flönben an bie (Ert)altung be§ grieben§ nid)t gu benfen fei, mußte

felbft bem ^efc^ränlteften einleud)ten.

^a mar id) benn aud) mit meinen planen fd)nen gu ©nbe.

©(^on nac^ brei Stagen erl)ielten mir S3efeI}I, un§ auf ben Äriegg-

fug ein5urid)ten unb nacb ©rfurt auf5ubred)en. ^lad) einem bier-

tägigen 5D^arfd)e famen mir bort an. ©o grog bie greube mar,

meine (SJattin, bie {eben Sag i^rer 9^ieber!unft entgegenblidte,

mieberjufel^en, fo mürbe fie burd) beforgIid)e S3Iide in hie 2ntnn\t

»erbittert, benn ha^ mir in (Erfurt nic^t lange ftel^en bleiben

mürben, mar gemig. gc^ fud)te meine S3eforgni§ gu berbergen,

fo gut id) fonnte, obgleid) id) moI)I einfa^, ha^ ber beborfte'^enbe

gelbjug, bem id) mid) nic^t ent^ie'^en fonnte, fo balb nid^t he-

enbet fein mürbe.

5lm 3. ^Ipril gebar ^ortd)en glüdlid) unb Ieid)t einen ge-

funben, ftarfen unb fd)önen tnaben. Qe^t trat ein fd)mieriger

Umflanb ein, an ben mir früher gar nid)t gebad)t Ratten, deinem
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t)on ung mar bi§!)er bie ^erfd)iebent)eit unjerer 9leUgion ein-

gefallen. ®§ lüar bie grage, nad) njeW)em £ultu§ follte ha^ tinb

getauft werben? ^adj bem ber SO^utter? ©ie mar öiel §u jart-

fü'^Ienb, um mir einen berartigen Eintrag §u mad^en. Ober nad^

bem meinigen? %a§> Ijie^e ha^ ßinb bon ber SO^utter fcf)eiben.

§ier galt e§ bie Söfung einer fiiitpierigen Slufgabe; feiner mollte

bem anberen §u na^e treten ober fein GJefü^l öerle|en; mit garter

6cf)onung fud)te man biefen !i|lict)en ©egenftanb ju umgeben,

unb fo mürbe bie Slaufe 14 2;age lang aufgefd)oben, aU ber

§immel mit einem Wlak allen ^iffüultäten ein ©nbe mad)te:

burd) bie 9^ad^(äffig!eit feiner ilBärterin mürbe ba§ £inb einem

ftarfen Suftguge au3gefe|t, befam ^onüulfionen unb, atler an*

gemanbten Hilfsmittel ungead)tet, flarb e§ nad^ 3 ©tunben, nad)=

bem id) i^m nod) bie d}rifllid)e 9^ottaufe unb ben Flamen Sl^eobor

erteilt. So mar benn alle greube bal)in. 9^ur mit SiJJü^e erhielt

id) bie ©rlaubnig, nod) einige 2;age hei ber !rän!lid)en unb tief-

gebeugten ©attin gu üermeilen unb bann bem 33ataillon nad)*

§ufommen.

%)d) 'oen %aQ oor bem 5Ibmarfd)e l)attc unfer Bataillon

eine Unannet)mlid)!eit gu beftel)en, bie ol)ne bie 3mifd)en!unft

eine^o oernünftigen unb allgemein beliebten WaxmeS^, bey Obrift-

Seutnantg bon (Sd)legel oom 2. meft|)reu6if(^en Ülegiment, leid)t

ernftlid^e golgen I)ätte l)aben fönnen. ^äd)\i bem unfrigen unb

bem gmeiten SSataillon be§ §meiten meftpreugif^en Infanterie-

giegimentg ftanb bamaB auc^ ein Bataillon oom gmeiten oft-

preugifd^en 9iegiment in ©rfurt; biefe^ beftanb faft nur au§ ^olen

unb turlönbern. ©§ §eid)nete fid) faft bei jeber ©elegent)eit burd^

fd)led^te 9Jlann§§ud)t unb ^iberfpenftigfeit au§, unb mä^renb

unfer S3ataillon überall im Xienfte gefront ober anbermeitig

auSgegeid^net mürbe, mürbe jenes bei jeber @elegenl)cit getabelt

unb :^art hergenommen. Sf^atürlid) gab bie§ gu ^tit) ^eranlaffung;
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biejer äußerte fic^ guerft a\§> federn ätt)ifd)en bett einzelnen @e=

meinen ber beiben 33atai((one, namentlicf) mufete firf) ha^ unfrige

bie ©e)(i)tcf)te öon ^nlm, tüel(i)e bod) längft mieber gut gemai^t

tvat, borrtierfen laffen; balb fanben 2;ätli(f)!etten öon beiben

©eiten ftatt, bie (Erbitterung na^m gu. 3^^^^ 33ataiI(on, biel

ölter alö ha§' unfrige, :^atte )"rf)on eine ga^ne, mir aber, fomie

alle anberen neu organifierten Sf^egimenter noc^ nic^t, fonbern

n)ir befamen eine, bie mit bem £rben bes eifernen £reuje§ ge-

giert mar, erft fpäter.

®ine§ Stageg e^ergierte unfer 95ataiI(on auf bem großen

$Iage unter ber ^^t^i^eKe, eine beträd)tlid)e 5Kenge ber Oft-

^rengen [tanb f)erum unb t)öt)nte unb fpöttelte mie gemö^nlid).

SJcajor ö. 3^^9^^^ befaf)! i'^nen, ben ^Ia| gu räumen, fie taten

es nid)t; if)re 3^^^ berme^rte jicf), enblic^ mürbe, mie bieg immer

bei ber 9fli(i)tung ber gangen SSataÜIonsiinie gebräud)ücf) i[t, !om-

manbiert: „ga^ne üor." 2)a riefen jene ^ot)n(arf)enb: „2)ie fledt

bei Äulm im ^red, bie t)aben bie Sumpen fct)änblid) berlaffen."

Seber, ber ©olbat mar, meife nun aber, bag e§ für biefen feine

frf)Iimmere ^efditmpfung gibt, al§ menn mon it)m fagt, er ):)abe

feine gat)ne im ©tief) gelaffen. 3e|t hxaä) ber allgemeine gorn

log; tro| adeg gütlichen unb emften 3ureben§ unb 3urufeng be§

Wa\ox§i unb ber Cffigiere ftürgten bie ©olbaten mit gefälltem

S3ajonett auf bie SSeleibiger los, marfen mehrere gu S3oben unb

oermunbeten einige; bie Übrigen fIot)en unb fct)rieen burc^ bie

©tragen laufenb: „Cftpreugen f)erau§! Sob ben oerf(ud)ten

©c^Iefiem!" (Siner it)rer 2ambour§ frf)Iug o^ne meitereS ben

öeneralmarfcf); alleg geriet in 2Iufrut)r; in größter SBut famen

fie fd)arenmeife ^^erauSgeftürgt unb mact)ten SJliene, über hie

Unfrigen t)er§ufallen, bie inbe§ mieber in 9fieit) unb @Iieb ftanben.

3e|t erfolgten ^ö^nenbe §erou§forberungen, ©d)impfmorte, enb=

lic^ fogar einige ©ct)üffe, bie §mei 9Jlann üermunbeten. @§ mar

144



alten Sü^otüer ^ägerg

fein galten meijx; tro| alk§> ©egenbefe'^lS luben hk Unfrigen

ü)ie ®etDel)re unb sollten auf bie SJJeuterer eine ©eneral^Salöe

geben; ba !am ö. (S(i)IegeI, ber bamal§ ^Ia|!ommanbant mar,

ba^ergefprengt, [teilte jicf) bor bie gronte unb rief: „SSraöe

^ameraben! SBoIIt i"^r eud) felbft befd)int^fen? ©rft müßt i^r

mid) nieberf(i)iegen, beöor i"^r tneiter ge'^t! @e|t ob, &etüet)X

über; icf) tüül eud) (S^enugtuung t)erfci)affen, mit äugen Iin!§

fd)tDen!t t)ortt)ärt§ 5[Jlar[c^
!'' ^ie Solbaten folgten ol)ne rt)eitere§;

ha§> gange 33ataüIon marfd)ierte rafd) Iin!§ an ber gitabelle borbei

unb mürbe unter hen Kanonen einer ftarfen S3atterie aufgeftellt.

Übrigeng maren aud) f(^on S5er^altung§befe:£)le gegeben, bie 3lr-

tillerie ftanb mit brennenben Sunten auf i'^rem Soften.

Unterbe§ :^atten (ic^ bie Dftl^reugen auf bem großen $Ia|e

gefammelt unb festen fid^ ie|t in ©turmmarfc^, hen Unfrigen

nac^. ^ie§ mar e§, ma§ man münfd)te. ^aum mar hk diotte

burd^ ba§ erfte %ox ber Sitobelle :^inburd), um §u ber 93atterie

gu gelangen, in meld)er mir ftanben, ha mürbe jeneg gefd^Ioffen,

bie S3rüde aufgewogen unb 12 tanonen gegen fie gerid)tet; fie

maren gefangen; fernerer SSiberftanb märe :^ier Sßaljnfinn ge-

mefen, benn eine einzige S5atterie=©albe mit ^artätfd^en, in bem

eingeengten Olaume, '^ätte fie niebergefd)mettert, unb bei all

feiner gergenggüte mar ©d)legel leine^megg ber Tlann, ber fid)

burd) ©efd)rei einfd)üd)tern lieg ober nad)gab, mo eg ©ruft galt,

^r trat üor fie l^in unb lommanbierte, bie ®eme!)re unb Patronen-

tafc^en abzulegen; e§ gef(^ai) mit einigem Sögern. 2)ann lieg

er fie, o^ne Söaffen, fe!tion§meife burd) ein nad) bem gelbe

fü'^renbeS Sor abmarfd^ieren unb ^mifi^en ber gitabelle unb ber

(s;iria!§burg in ber (Sd)ugmeite beiber gortg ein SSima! be5iel)en,

mo fie bi§ nad) unferem 3lbmarfd) bleiben mußten. 2Bir famen

fpäter mit biefem 9f^egiment nie mieber gufammen.

Printer II. 10 145





VII.

®cr ^clbgug in ^lanbcrtt unb in

^ranfreic^ 1815





9^ad) "Jlanbent.

'^ömarfd). — Erinnerung on ^einid^eä Sauernieben. — 9lm 9i^ein. —
J^reunb SBoIffS Erfurter Siebd^en. — ®er „ (Spaäierritt burd) ben

ansein". — Srgien in Äoblens. — ©ilmarfd^ nacf) ßüttirf}. — Sd^mierig-

feiten. — 2)ie Süttid^er SJleuterei. — Sier geprellte ©eiä^ate. — Sei

bem armen 83ergmann. — Unfer neuer 9iegiment§fommanbeur. —
^'d^ trill meinen 9tbfdf)ieb nehmen. — 2)ie ©d^Iad)t hei Signt). — 2Iuf

bem iOlorfd^. — Stimmung bei ber Strmee. — Slu^reifeer. — (Sonber*

bare 93eute in ber Sd[)Iad[}t bei SCßaterloo. — SSertrunbet. — ^d^ operiere

mid) felbft. — S)ie braöe SJiarfetenberin. — 9luf bem <Sd^Iad)tfelb. —
a3Iüd^erane!boten. — 2)er ©pasiergong burd) bie ^icarbie. — Die

9Ranneä5ud^t bei ben üerfc^iebenen Äorpä. — 2)aä Unglüd öon ^loeäne^.

— Ein unglaublid)e§ 93or!ommni§ bei ber ©Eplofion be^ ^uIoer=

turmä. — Ärieg^glüd.

^yjad) einem fd)mer§ü(f)en 5Ibf(i)tebe öon ©attin, @(f)tDteger*

mutter unb ^ertüanbten reifte id) ab. ^n ^ifenarf) traf idf) unfer

^Bataillon. Xie SSartburg tpurbe natürüd) befud)t unb aüe§, mag

fie 9Jler!n)ürbige§ ent:f)ält, \ome bie f)errüd)e Umgebung gefefien

unb genoffen.

3tuf bem ganzen Wax\d)e bt§ an ben 9^^ein fiel mir nid)tg

S3efonbereg auf, nur in einem :^effifrf)en ^orfe, geringen, mo

mir 9^afttag f)ielten, mußte id) bie ejem:plarif(^e unb fonfequente

Unreintid)!eit, Slrmfeligfeit unb gnboleng ber einmo:^ner, fomie

bie allgemeine §ä6lic£)!eit i^rer SBeiber bemunbern. aJlan ^atte

mir ein SJJlittag^ma't)! borgefe^t, ha^ \)ie\\eidc)t feine^gleic^en nirf)t

t)at eg beftanb nämlid) au§ einer 33rüf)e mit ©auer!raut, '^ot)-
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nen, ftem!)arten unb fd}tr)ar§en SD^e^Iflögen unb ettüaS ranziger

SBur[t; ein ma^rliaft ftl^gtfd)er Unflat, aber bod) nod} föflüd^

gegen ha§> Wbenbbrot. gd) !am fpät nad) §aufe. Sid)t !)atten

bie Seute nidjt unb gebraud)ten blofe ^ienfpäne §um Seud)ten.

90^ir be:^agte ber ^üauä) nid)t, id) lieg alfo im ^unfein mein offen

auftragen; aber nur berjenige, ber meig, tüa§> 3bioft)n!rafie ^^eigt,

öermag mein ©ntfe^en §u begreifen, al§> id) öon bem mir öor*

gefegten fogenannten £ungen=9lagout ben 2)edel abnahm unb

mit ber &ahei !)ineinfu!)r; benn fofort begann fid) unter biefer

ettva§> gu belegen unb §u pfeifen, unb id) erfannte enblid), ha^

e§ eine lebenbe 50^au§ iDar, bie id) aufgegabelt Ijütte. WaQ man

e§ !inbifd)e ©inbilbung ober fonfttüie nennen, id) l^atte öon je'^er

einen folc^en @!el unb 3Ibfd)eu t)or biefen 2;ieren, ha^ fd)on ba§

5^ennen i^re§ 9^amen§ mir (Sd)auber erregt unb mid) §um @r==

bred)en bringen !ann; mit einer lebenben Tlan§ in ber §anb

!ann mid) ein ^nb jagen, foujeit e§ mill; id) !ann nid)t ujiber-

fielen. Um feinen $rei§ tt)äre id) toieber in§ §au§ gegangen,

nad)bem id) n)ie befeffen baüon gelaufen. ^<i) §og e§ bor, hungrig

bie 9^ad)t über auf einer na^^en SBiefe unter freiem §immel gu

fd)tafen.

^en 1. Wai feierten mir in äRontabaur; ber :^errlid)e Sag,

bie üeblid^e, malerifd)e ©egenb mad)ten einen munberbaren,

tiefen ©inbrud auf mid), menigften§ mu^te id) mid) nid)t gu er^^

innern, jemals oon 9'^aturfd)ön^eiten fo tief ergriffen morben §u

fein. 2Bar mein ®efü"^I empfängüd)er geworben, meil mein ®e^

müt reiner mar, id) Ujeig e§ nid)t; foüiel toeig id) aber, bag burd)

ba§ rau'£)e, an'^altenbe Seben im gelbe, mo man nur mit (Sol^

baten t)er!e"t)rt unb too man namentlid) n)eiblid)e @efellfd)aft ent*

bet)rt, a\k§> fd)önere ©efü^I abgeftumpft mirb unb oermübert,

triüiat, rot) erfd)eint. 5ln mir f)abe id) n)enigften§ leiber eine

fd)Umme @rfat)rung gemacht: früher in SBien mugte id) mid) in
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ben borne'^mften ^irfeln unb gegen bie gebilbetften grauen mit

Ieict)tem 5lnflanbe, felbft mit gemiffer gierlidjfeit unb ot)ne alle

SUlü^e §u benel)men unb fanb mirf) Iei(^t in jeben ^onberfation§-

ton, n)urbe aucf) um eine geiftreid)e, föenigfteng gefällige Unter-

:^oItung nirf)t leicht öerlegen; naci)bem icf) nac^ ber 33eenbigung

beiber gelbgüge ^eimgefe:^rt tvai unb in§ bürgerli(i)e Seben ein-

trat, füt)Ite ic^ mid) (befonberS in gebübeter n)eiblirf)er ©efell-

fd)aft) gemaltig beengt unb öerlegen, benaf)m mic^ unbe'^olfen,

ungefd)irft, tölpelhaft, platte ^^äufig triöial, gemein t)erau§, menn

id) e§ gar md)t moKte, nicf)t at)nte, fagte Un!)öflicf)!eiten, felbft

Unge§ogen:^eiten, oft Unfinn, n^ugte mit §änben unb S3einen

ni(i)t äu bleiben, befräftigte jebeg §et)nte SBort mit einem berben

gludie, üerle^te mit Sßorten unb ©ebärben ben Slnftanb unb

bie (5d)idli(i)!eit, hi^ id) aümä^id) burd) l^äufigen Umgang

mit gebilbeten grauen mieber abgefd)Iiffen mürbe; über-

'i)aupt ift le^terer gemig ha§ befle S5ilbung§mittel für junge

Wlänmi.

Wm 2. Wai gingen mir hei (£t)renbreitftein über ben D^'^ein

unb blieben in ©obIen§ einige 2;age lang fte^^en. ®iefe Qeit

mürbe §um 93efucf)e ber §a:^Ireid)en Üluinen, §u üeinen gal)rten

auf bem t)aterlänbif(i)en (Strome, §u 5lu§flügen in bie ^errlidie

Umgegenb unb §u S3riefen nad) ber §eimat oermenbet. SO^it

£ad)en gebenfe id) nod) eine§ munber(id}en, fentimental-^l^ilo-

fop!)ifcf)en unb epifd)en S3riefe§ an meine ©attin, ber nod) fpäter

ju f(i)er§l)aften S3emer!ungen ^eranlaffung gab. ^er §immel

meig, mie id) mit einem äRale §u biefem @tile !am, ha $:^iIo-

fopl^ieren unb S^omantifieren bi^ ba'^in meine (Sarf)e eben nid)t

mar.

%id) an (Scf)elmereien unb lofen ©treidien fehlte e§ nid)t

Unter anberem ext)ie\t greunb Sßolff oon einem Siebd^en aug

Erfurt, bie id) alg eine finnlictie, l)eud)Ierifcf)e, gewaltig fentimental
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unb gimj^erlirf) tuenbe Sf^oman^elbin fannte, einen gar t)er§äer*

brecf)enben S5rief, n:}orin fie i^m öon Untreue, jarter ©t)nt^at:^ie

ber (Seelen, 'i)ot)em. gbeal, mo!)rer inniger Siebe ein Sange§

unb ^reiteg üorpinfelte. gcf) njugte, tva§> an ber üerlarbten SOZe^e

mar, unb um itjx §u fernerer Äorrefponbenj bie Suft §u nehmen,

übental)m iii) e§, \iatt meinet greunbe§, ii)ren S3rief §u inter=

|)retieren unb §u beanttüorten; ein gangeg güll^^om öon SSi|,

e^igrammatifcfiem SSortfpiel, §umor unb ber beigenbften ©atire

gog id) in jener 5Inttüort aug. SSie mag firf) bie (5cf)öne, bie

SSoIffen al§ einen f(i)Ii(i)ten, bieberen Sangen lannte, ben fie

am ©öngelbanbe §u füt)ren geba(i)te, über bie @nt§auberung ge==

tüunbert i)aben

!

©in tollfü^ner ©treicf) ptte einem unferer Offiziere beinal^e

^a^ Seben gefoftet; ici) meig e§ nid)t met)r genau, ob e§ ber

^a|)itän $ogmif(i)o, ber Seutnantunb Slubitor (Sullmann ((e|terer

e^ex, benn er natjxn gar gerne ben SO^unb üoll, prallte mit Sugen-

hen unb gertigleiten, bie er nie befeffen, unb fd)mabronierte über

alleg) tüar, ber in luftiger 9f^t)einmein-Saune be:^au|)tete: „(£in

Spazierritt burd) ben 9^t)ein üon ©obleng nacf) @:^renbreitftein

fei eine ^inberei." ^d) t)atte fdion fo mandien großen ging allein,

auct) mof)! §u ^ferbe burd)fd)rt)ommen unb mußte, tüa§ e§ Ijeigt,

einen fo breiten (Strom mit bem $ferbe gu burd)td)mimmen,

toenn man nicf)t ficf) fid)er auf biefe§ oerlaffen !ann unb felbft

aud) für ben Stotfatl ein guter ©d)tüimmer ift. gd) ladite über

hie 9ftabomontabe, mir ert)i|ten un§, enblid) !am e§ §u einer

SBette, bie berjenige, meld)er juerft ba§ jenfeitige S^'^einufer er-

reid)te, geminnen folle, mit ober o^^ne $ferb. ©ullmann f)atte

aud) in ber %at einen üor§ügIid)en, guten englifd)en 9^enner,

aber ob er gut fdimimmen fönnte, ha^ mußte erft erprobt merben.

5luf meinen tofafen, über beffen §äßlid)!eit jener $rat)If)anö oft

gefpöttelt, fonnte id) mid) üerlaffen; id) unb nod) brei Dffigiere
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unfereg SSataillonS na'^TnenW SBette an. 9^arf)mtttag§ um 4 Uf)r

[tanben mir günf am 9^!)einufer bereit, gd) mar gan§ Ieid)t ge^

fleibet, unter bem ^ferbefattel 'ijatte id) gmei beträ(^tlid)e ©tüdfe

^oxftjol^, in ber §anb eine lange §oI§ftange mit einem §a!en.

3(f) fejte §uerft in§ SSaffer, bie anberen folgten mir, nur ßuH-

mann§ $ferb bäumte unb bodte unb tüollte nid)t nad)!ommen;

a\§> e§ aber bie anberen ^ferbe fi(^ entfernen fa'^, mad)te e§ einen

großen (Sa| in bie gluten. ©inige 51ugenblide mar meber oon

it)m nod) Oon feinem 9^eiter etwa§> §u fe^en, bann taud)ten beibe

fd)naubenb unb fprubelnb auf; biefer begann um §ilfe §u rufen;

mir fonnten i^m nid)t f)elfen, benn mir maren §u meit entfernt,

unb ber (Strom rig un§ unauft)altfam fort; er mußte fid) allein

i)elfen. @r fpornte unb riß ha§ arme 2;ier au§ £eibe§!räften, e§

tatf ma§ e§ fonnte, um un§ §u erreid)en, bieg gefd)at) aud^ bei=

na^e in ber Tliüe be§ 6trome§; allein ber Seitung be§ $ferbe^

beim (Sd)mimmen unfunbig, mollte er e§ jmingen, in geraber

9^id)tung übergufelen; ha erfaßte i:f)n bie heftige ©trömung, fein

^ferb arbeitete bergebeng, fan! immer tiefer; e§ mar offenbar

unb unrettbar oerloren unb ßullmann aud), menn nid)t fd^Ieunigft

menigfteng ii)m ge'^olfen mürbe, gd» f(^mamm it)m nad), riß i'^n

mit bem ^aUn üom ©attel, rief i^m §u, er foUe fid) an ber ©tange

i)alten unb ru^ig mit ben ^Seinen fortfd)mimmen; fein $ferb oer^

fd)manb in ben gluten. ©lüdlid) gelangte id) am jenfeitigen Ufer

an, (SuHmann :f)aIbtot an ber ©tange fc^Ieppenb. ^ie Suft gu

ä:^nlic^en SSetten mar i^m teuer gu fte:^en gefommen, aber auc^

vergangen.

9tod) am nämUd)en 2:age abenbg mar id) 5Iugen§euge baöon,

big §u meld)em @rabe oon SSeftialität 931enfd)en burd) SBoIIuft

unb böfeg S3eifpiel gelangen fönnen. 2)er nad):E)erige ^önig üon

granfreid), tarl X., mar fomo!)I in (Sobleng, aU aud) in ber Um-

gegenb befannt megen feiner SiebcrUd)!eit, bod) ha^- ift nod) ein

153



Erinnerungen eine§

üiel §u guter 2lu§brudf: man fagt bte^tfcf)e SSoIIuft, aber mit Un-

redit, benn fein Sier ift fo t)ie!)ifd), unb aud) menige 5D^enfrf)en

finb fo ab(d)euli(f), wie biefer (^!el he§> ^eiligen Subtüig mit

feinen Ü^oueg. @r !)atte fo trefflidien (Samen gefät, baß nod) nad)

Xejennien bie grüd)te baöon f|)rogten unb nod) ba§u in beutfd)em

Sanbe

!

3n bem Sleile ber (Btaht, ber gu ber tart!)aufe gei)ört^ traren

bamaB eine große Qd)l bon SSein-, Xan^- unb anberen berbäd)*

tigen Käufern, too e§> Sag unb 9^ad)t Oon ©olbaten mimmelte.

2(u§ 9^eugierbe, um bie§ tuilbe, müfle treiben an§ufel£)en, tvtldje^

ein Sßallenfteinfd^eg Säger meit übertraf unb bem nid)t§ alg ber

fapujiner fe!)Ite, befud)ten Offiziere unb fonft aud) grembe

abenbö biefen Crt. S)ie S5acd^anale unb Crgien, bie ^ier ge^^alten

tourben, maren, mie man er§ä:^Ite, fd)auber^aft unb bod) nod)

nid)t fo arg, al§ §ur Qeit ber Emigranten. Sind) mid) nebft nod)

breien meiner greunbe trieb bie 9^eugierbe, un§ üon bem un^»

möglid) (Sd)einenben burd) ben 5lugenfd)ein §u überzeugen. 9^a=

mentlid) 5eid)nete fid) ein (Sd)en!mirt, ein ehemaliger Emigrant

unb Slngeftellter im ^ienfte beg öJrafen 5Irtoi§ au§. S)ie ^olijei

mußte biefer l^eülofen 2ßirtfd)aft ru'^ig §ufe:^en; bei bem ge-

ringflen ^erfud)e, fie §u befd)rän!en, toären §unberte Oon ©oI=

baten auf fie eingeftürmt. Quelle, $rügelf§enen, bie nid)t feiten

mit 2j3tf(^Iag enbeten, fielen alle 5lugenblide oor, aber niemanb

fe^^rte fid^ baran, unb man ging bennod) l)in. 2)ie meiften

unferer ©olbaten Ijaüen au§ granfreic^ 33eute unb @elb mit*

gebracht; !)ier Ratten fie ßielegen^eit, e§ luftig unb fd)nen burd)=

zubringen.

3n unfere Mntel eingel^üllt unb gut bemaffnet, befud^ten

mir in ber ^benbbämmerung biefen ^öHenpfu^I. Ein milber,

oermorrener DJlufüIärm, brüllenber ©efang ber un§üd)tigften

Sieber, fred)eg, fd)anenbe§ @eläd)ter, 5Iud)en, ©d)reien, Soben,
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foltern, ©läfer- unb gen[lerge!ürr — alleS burc^einanber; alle

§äufer öoH äRenfdjen; freche, ^^alonadte unb überbie§ nocf) faft

gan§ buxcf)fid)ttg geüeibete %nen, mancf)e !aum erft 13 3a:^re

alt, liefen me rafenbe 2Jlänaben ^^erurn unb riffen alleS mit firf),

itiag it)nen in ben SSurf tarn; anbere ^arabierten in ^'^antaftifrfiem

(Staate öor ben 2;üren unb luben bie SSorüberge^^enben ein §u

einem (Souper d'amour öon 32 ®ericf)ten, ä la Grecour, ä la

Aretino, älaDubarry, äFArtois, ä la Cythere; ober §u einer ^ar=

iit Tric-trac; anbere nannten biefe fauberen ©ad)en gerabegu mit

bem redeten S^amen, mit Eingabe be§ ^reife§ unb geigten oI)ne

Umftänbe bie 5lrti!el bor, bie :f)ier feilgeboten mürben, bamit jeber

fef)en !onnte, trag er befomme. gn biefem §aufe mürbe gefpielt,

l^ier ge§e(i)t, bort geprügelt unb §erfcf)Iagen, in jenem getankt.

SSir traten bei bem berüd)tigten Emigranten unb DfJo^aliften ein.

^Ueg toar elegant, gef(i)macEöon, SBo^^Igerüc^e erfüllten bie Suft,

eine beträ(i)tlicf)e Sln^a:^! bon kirnen, ntimp^enartig foftümiert,

fd^tüärmten im 2an§faale !)erum, ^arfenmufi! ertönte. Enblirf)

trat ber faubere SSirt ein unb erüärte im gerabebred)ten ^eutfd)-

grangöfifd): jegt ginge ber %an^ Io§, unb merbe fein repr^sen-

tation bon ber „Jugement de Paris" unb „victoire bon ber

Venus." Söir begaben un§ in eine Soge, bon mo au§> mir un=

gefe^en fe^^en fonnten, mag gefd)at). 2)ag „Jugement" hielten mir

nod) leiblid) aug, obgleid) feiner bon un§ bieren ben anberen

bor ©d^am anfe^en fonnte; al§ aber 3Senug il}ren ©ieg feiern

mollte, fprangen mir mie auf ein ^ommanbo alle auf, ga^Iten

am S3uffet an bie reigumftra^Ite Simonabiere unfer ©elb unb

gingen.

D^ne (Sorgen, o^ne Kummer fd)manben ung einige Sage

ba!)in, aB eine§ 9^ad)mittagg plö^id) ©eneralmarfc^ gefd)Iagen

unb SSefe^I §um fd)Ieunigften 5lbmarfd), unmittelbar bom (Sam*

melpla^e aug, nad) £üttid) gegeben mürbe, ©ine SJJeuterei, bie
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I}ier au§gebro(i)en fein follte, wax ber 5tnlaß ba§u. 2Btr §ogen

eiligft ab, marfd)ierten bie gange ^adjt fo {(^nell al§ möglirf),

unb boc^ nod) immer gu langfam für ben äßunfd) ber oberen

^efe^I§:^aber. SSiele ber jungen, an foId)e (Strapazen nid)t ge*

too^nten Krieger fielen üor 2Jlübig!eit ^in; bennod) mürbe !ein

5lufent!)alt geftattet; niemanb erfu!)r, morum eg fici) eigentlirf)

l)anble. gmmer i)ie6 e§ nur: „öortüärtg, rafdf), angefd)Ioffen, e§

i)at ©ile!" 5lber jebeS ®ing l)at feine ©renken; nac^ einem 14-

ftünbigen ununterbrocf)enen 3Jlarfd)e fonnten felbft bie älteren

©olboten nidit me!)r fort; ein allgemeine^ 3Jlurren begann. (Sin

i)inter un§ marfd)ierenbeg Sanbtoe^r-S^egiment meigerte fid) ge-

rabeju, meiter §u marfd)ieren. (S§ mar jenfeitg SRatjen, naf)e an

einem ^orfe, §ungerf)aufen genannt, ha^ mirÜid) ben S^amen

ber Xat naö:) üerbiente. §ier mürbe enblid) unferer gnfanterie

einige D^taft gegönnt, ^ie taüalterie unb Slrtillerie mu^te aber

ben SD^arfd) fortfe|en.

^ie 9^u:^e mar aber oon !ur§er ^auer, benn !aum tjatte bie

9JJannfd)aft etma§ gefod^t unb gegeffen, fo mürbe fd)on mieber

3Karfd) fommanbiert, unb mieber erijob fid) aKgemeineg 3Jiurren,

nur lauter unb einftimmiger ai§> üor^in. ^a lieg Dbrift Soebel

ha§> S3ataiIIon o^ne SSaffen gufammentreten unb rebete bie Seute

folgenbermagen an: „tameraben! ^^i moHt nid)t me:^r mar=

fd)ieren? 3i)r, eine§ ber braüften ^Bataillone in ber Slrmee, ha§

fid) bi§:^er burd) feine mufler^afte ©uborbination mie burd) feine

3tu§bauer au§ge§eic^net? Q^nt, fo bleibt, id) ge:^e allein, t)ier ift

mein ^egen, benn nie mieber merbe id) einen ^egen tragen, mit

bem id) miberf|)enflige 2Beid)Iinge fommanbiert ):)dbe l" (Sr marf

ben ^egen Oor bie gronte; olleS oerftummte. „^Bleibt nur unb

la^t, bi§ i^r au^geru^t, unferen gelbmarfd)an üon 9Jleuterern

migt)onbeIn unb eure ^ameraben nieberme^eln, benn mißt: SSater

S3Iüd)er ift in Süttid) Oon ben rebenifd)en (Sad)fen mipanbelt
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tüorben, mxh gefangen ge!)alten, öteneidE)! gar ermorbet, menn

h:)ir ni(f)t f(i)Ieunigft §u §üfe eüen!"

2)a^ traf iüie ein ele!trtfd)er ©d)Iag! 2)a f)ätte man bie

9f{ü:^rtg!eit fet)en follen! 5iae§ fc^rie: „^ormärtg! SRorfd)!

SD^arfd)!", lief nadE) ben ®en)e!)ren; 3Jiübig!eit unb §unger maren

bergeffen; in wenigen 9)^inuten ftanb ha§ gan§e 35ataiüon marfeil-

fertig ha, unb otjue ferneres Äontmanbo [türmte e§ auf ber

©trage fort, aB toenn alle ©eifter ber §öne ba^inter mären;

fetner toagte, fte^en gu bleiben ober gar jurüdjuge^en, alles

n)urbe mit fortgeriffen; um fcfineller fortgufommen, rei(i)te man

fid^ gegenfeitig hen 3lrm; um gleichen (3cf)ritt §u galten, mußten

forttt?äI)renb bie ^tambourS @turmfd)ritt frf)Iagen; biejenigen,

benen bie güge oom langen 9}larf(i)e munb geworben, §ogen bie

(Sci)ul)e aus unb gingen lieber barfug; überall ^ermünfd^ungen

unb 9f?ad)egefcf)rei gegen bie t3erräterifd)en ©acf)fen, Sommern

über ha^ (5d)icEfaI be§ alten SSaterS ^Sorn^ärtS, fein Sout beS

9}JigüergnügenS ober ber Mage ! ©obiel oermag über ben ©oI=

baten bie Siebe §u einem tapferen gelbi)erm unb ein gu xedjtex

Qeit gefpro(i)eneS, fräftigeS 3Sort!

D^ne 3lufenthalt n)urbe bie gan§e ^djt marfdf)iert; fe:^r

früf) morgens maren mir in 9JlaImebt), narf) gmeiflünbiger 9iaft

mieber fort bis (Bpaa; l)ier mürbe bis SlbenbS angeljalten, bamit

hie ©olbaten bie berteilten Lebensmittel geniegen fönnten. ®ie

^ad)t tjinburd^ mürbe ber äRarfcf) fortgefe^t; am folgenben 9Jlor-

gen ftanb bie gan§e 15. 93rigabe, §u ber mir get)örten, über 8000

sodann ftarf, in 3lnfid)t üon Süttid). 9^ingS :^erum auf ben 5In-

^öl^en ftanben fc^on unfere Gruppen unb Kanonen. SJtit gela*

benen ©eme'firen, brennenbe Sunten an ben Ö5efd)ü^cn, gogcn

mir im ©turmfd}ritt ein.

^er 5tufrul)r mar bereits gebämpft. SSir maren nur nod)

3eugen ber t)erfd)iebenen burd) baS ^riegSgerid)t bütiertcn (Sje-
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futtonen. ©oöiel trf) tüetg, it)urbe nur eine ^om|)agnie be§ auf*

rü!)reri[d)en 5äcf)fif(f)en S3atainon§ bejimiert, bie übrigen SSJleu*

terer unter öerfcf)iebene preugifdie Df^egimenter üerteilt, i^re

gal^ne öffentlicf) öerbrannt. S3ei legterer (Gelegenheit entf|)ann

[id) ber Befannte Qtvi'it §tr)if(i)en ^lüd^er unb bem fonft fo tüQcleren

unb braöen (S^eneral bon S3orfteI, meldier ficf) gerabeju weigerte,

legtere infamierenbe ©träfe öollftreden §u laffen unb be^^alb

öon bem ^ieg§gerid)te megen 2ßiberfe|Iicf)!eit gegen ben Ober-

felbf)errn jum Sobe verurteilt tüurbe. S5Iüd)er befa'^I i^boc^,

mit ber ^SoIIftrecfung biefe§ Urteilt §u märten, hi§^ barüber an

ben £önig berid)tet tüorben, ber bann audE) bie ©träfe in geftungg*

arreft umtüanbelte. 95orfteI§ ©u^penjion mar ein harter SSerluft

für un§. ©elbft ber beleibigte 33Iüd)er gab barüber öffentlid)

in einem SageSbefe!^! fein tiefe§ SSebauem unb £eibtüefen §u

erfennen, einen fo braöen ©eneral entbehren §u muffen, ^lllein

er mußte fo f)anbeln; ein minber !räftige§ ^erfa^ren f)ätte leidet

§ur ^ieber^olung ä^nlid)er ©j^effe Verleiten fönnen.

S3ig §um anberen ^tage bitoaüerten mir auf bem 93^ar!t*

pla^e, bor bem D^at^aufe in Süttid) unb §ogen bann nacf) bem

bena(i)barten 2)orfe gnpille. 9^ad)bem mir ^ier §mei Sage geraftet,

marfd)ierten mir burd) Süttid) nad) 2lumale, mo icf) mit SSoIff

nebft 50 SQlann bei einem reid)en ®eij^al§ einquartiert mürbe.

liefen nieberträd)tigen gil§ Ijatte id), ha er meber burd) gute

SSorte, nod) burd) ^ro^^ungen ba^in ju bringen mar, un§ eine

nur einigermaßen genießbare unb i)inreid^enbe toft gu liefern,

im ©egenteil üon ben i"^m §u unferer ^Verpflegung gelieferten

SebenSmitteln abgmadte unb maufte, ma§ er fonnte, auf mili*

tärifd)e Söeife §ur greigebigleit unb ©aftfreunbf(^aft ge^mungen.

5Iuf feine eigenen Soften ließ id) un§ alle motilleben; aud) er

famt feiner gamilie unb feinem ©efinbe lebte fröf)lid) mit in ber

3}leinung, e§ ginge au§ unferem Beutel. 2)ie§mal maren aber
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bie gutmütigen $reugen |)ftfftger a\§> ber argu^äugige, trallo-

mfdie §ar^aj! ©tner feiner ^ned)te öertraute mir in§ge"^eim,

baf; jener, ebenfo unmäßig geijig, fniderig, unbarm!)er§ig alg

reid), eine große 9}lenge ®elb unb ^retiofen in bem gimmer,

tüeld)e§ tüir betüo^nten, unter ber großen unb fd)treren ©ifen-

platte am ^amin berborgen t)ahe; babei befänben firf) namentlidE)

500 ^ronentaler, bie ber alte ©ünber er[t bor !ur§em burc^ einen

falfd)en @ib an fid) gebrad^t; barum tjahe er fein im §aufe toof)-

nenbe§, eItemIofe§ SJlünbel betrogen, gd) trußte genug, ^er

©(i)a| fanb fid) rid)tig unb ii:)ar fetjr bebeutenb; e§> mürbe in

aller (Stille foüiel baüon er'^oben, al§ gu einer orbentlid)en ^ei^

|)flegung ber ©inquartierten nötig fd)ien. ^er 5llte mußte einen

SBagen einf|)annen laffen, mein S3urf(^e fu^r bamit nad) Süttid),

laufte ha Seben^mittel aller 3lrt unb eine gute Quantität guten

33orbeaujtt)ein§ unb !am nod) am nämlid)en 5lbenb bamit gurüd.

^a tourbe benn frifi^ unb frö^lid) barauf loggelebt. 2)er alte

©ünber rieb fid) fd)mun§e\nb bie §änbe über unfere ©enerofität,

ließ fid) nid)t lange nötigen, fonbem freute fid) ber lederen

@d)üffeln unb be§ trefflichen 2Bein§, ber tüol)l fdimerlid) je auf

feinen Sifd) gefommen, unb lachte unbänbig, al§> mir i^m für

feine @aftfreil)eit banften unb i^^n l)od) leben ließen, inbem er

bieg für einen ironifd)en ©d)er§ anfal). 2)er SSorrat mar balb

aufge§el)rt, eine neue 3^ongganleil)e aug bem ^dja^e mürbe

gemad)t, mobei id) e§> nid)t unterlaffen fonnte, mir ein $aar mit

(Silber reic^lid) b eruierte, bo^|)elläufige, bamafgierte ©attel^

:piftolen, bie mit berborgen maren, gegen meine einfad)en §u

bertaufd)en; benn moju, bad)te iä:), ^at ber alte §ejenmeifter

®o|)|)el^iftolen nötig? ^alb mar aud) neuer Vorrat mieber ha.

SJiein S3urfd)e ^atte hen Sluftrag, fid) bei bem @in!aufe ber Sebeng*

mittel über jebe 5luggabe eine beutfd) gefd)riebene £luittung geben

gu laffen, bie berart lautete: ha^ ber Slugfteller bon §erm 2l)onug
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(fo t)ie6 un(er §arpaj) bie unb bie ©umnte für gelieferte SSü-

tuaüen rid)tig erhalten. 2)iefe ^ef(i)einigungen mürben (o ge=

tüijfen^aft gefü!)rt, ha^ fie genau mit bem SSetrage ber gejmun^

genen Slnlei'^e übereinftimmten. ©ie betrug runbe 15 '^flapokon-

h'ox, tüoöon 13 für Seben^mittel unb 2 für ein ö5ef(i)en! an Slbe^

loiben, be§ 3Jlanne§ SJlünbel, ein artige^, naiöeS ^inb öon 17 3al)=

ren, bern^enbet tüorben toaren.

^ad) brei Sagen §ogen mir mieber ab. SSeint Slbmarfdb

I}änbigte i(i) §errn 2^onu§ fämtlid)e Quittungen mit bem tüärm^

ften ^an!e für feine gute SSemirtung ein; er fd^ien fe:^r gerührt

über unfere (Galanterie; 5lbelaibe mad)te ein traurig (S5eficf)t, ha^

bie Heben unb d}armanten @äfte nid)t länger blieben, unb mir

(Solbaten §ogen ladienb baüon.

Unfere näc^ften ^antonnierungen maren bie Dörfer Q^m^

unb (St. Sttcolag bei Süttic^; id) ftanb im le^teren, bei einem S5erg=

mann, einem armen S^eufel mit 7 ^nbern in £luartier, ber,

ftatt mid) §u üer^flegen, meine 2öol)Itätig!eit gemaltig in 5ln-

f^rud) natjxn. ^er SOlenfd) mar fo e^rlid), fo blafe, fo traurig, fo

arm, fo §uöor!ommenb; nur ein Senfet l}ätte ba tjait fein fönnen!

3d) gab unb fd)en!te, ma§ ic^ erübrigen fonnte; genug, menn

id) übert}au|)t meinem Slumaler Sßirt Unrecht getan, fo glaube

id) e§> an bem 9^ad)foIger mieber gut gemacht gu I)aben. 2Ba§

follte ic^ aud) mit all bem 9Jlammon, hen id) im Seibgürtel mit

mir i)erumfc^tep|jte? Sßugte id) ja boc^ nid)t, ob ic^ am fotgenben

2^age nod) lebte, unb ob er nic^t in jemanbg §änbe geriet, ber

üielleic^t üiel unebleren (Gebraud) baoon mad)te! SJJein e^r=

Iid)er SSergmann tat, ma§ in feinen Gräften ftanb, um mir ben

Slufentl}alt in bem fd)mu^igen, rugigen S^^efte angenehm §u

madjen. ^i^^ ^^P^^ 3)Z^Ie fal) id) eine 2)am|)fmafd)ine unb

lernte il)ren S)led)ani§mu§ !ennen; in bem großen ^o^tenmerle,

bem ticfften üon allen in ber (S^egenb, ftanb eine üon 100 $ferbe=
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fräften; man §etgte mir in bem SSergtüer! bie in bie ^o^Ientüanb

eingegrabenen S^amen, tDeIcf)e9^a|3oIeon,3ci^^tejanber, ber £önig

bon ^reugen, 93Iücf)er unb öiele anbere berü!)mte STcänner eigen-

I)änbig al§> ^enfmale i^rer gal)rt §urücEgeIa(fen :^aben. ^a§ !)err='

lic^e Tlaa^tal bi§ nad) §u^, ©!)aubefontaine unb ma§ fonft nocf)

bie Umgegenb ©e^enSwerteg barbot, tüurbe befu(f)t. Unb fo

öerftrid) bie g^it siemlid^ angenel^m.

SBir lebten mie im tiefften grieben, niemanb backte mef)r

an bie TOgIi(f)!eit eine§ ^riegeg; e§ !}ieg, \vxi tDürben nad)

5Ia(i)en fommen unb bort ein für altemal al§ ©arnifon liegen

bleiben; me'^rere berl)eiratete Offiziere {)atten bereite an i'^re

grauen gefci)rieben, um fie nac^fommen §u laffen. gcf) n^oHte

im grieben ni(i)t bienen unb riet aud) meinem ^ameraben Sßolff,

mit mir ben 5lbfd)ieb ju oerlangen unb eine Unioerfität §u be-

gießen. 5Iugerbem beftimmte mid) nod) ein anberer Umftanb

ba§u. ©d)on bei unferer 3In!unft tourbe nämlid^ unfer guter

Tla\ox bon ^^^9^^^ S^m Dbrifl-Seutnant beförbert unb ai§

9iegiment§-^ommanbeur §u einem neuorganifierten rßeinlänbi-

fd^en 9ftegiment berufen, ©ein 2Ibfd)ieb Oon unferem SSataillon

tüar toirüic^ rüf)renb, unb nic^t ein Sluge blieb babei ungetrübt.

SSir erfannten feinen bollen SBert erft, ai§> er un§ berlaffen '^atte,

benn fein 9^ad)foIger toar nid)t ber 50^ann, um ein SSataillon §u

befehligen, ha§> ^etvötjut ttJar, au§ Siebe ju feinem 5ü!)rer unb

§u bem 35aterlanbe, nid)t au§ fd)ulbigem ®ef)orfam blinbüngg

§u ge"^ord)en, unb nie eine§ !)arten 2ßorte§ beburfte. ®ie !Iein-

Iid)en ^ladereien erflredten fid) fogar auf meinen ^ienft, treu

er rt)u§te, ha^ id) 3^^9^^^ f*^
^^^'^ ^^^^^ it^'^ meßrmal§ eine ^a=

rallele ätrifd)en beiben gog, bie natürlid) nur §u ©unften feinet

^orgängerg auffiel ©lüdlic^ertreife bauerte feine §errfd)aft

nid)t lange. S^^folge eineg ä^^i^^^l'f^^ ^^t bem fd)on frül)er

ertoäl^nten älteften ^a|3itän öon S3iberftein tüurbe er §u einem
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anbeten ^Sataillon öerfe|t, unb biefer be!am ha^ ^ommanbo.

tiefer mar ein tapferer Solbat unb §tt»ar ftrenger, bocf) geredeter

Äontmanbeur unb fein engherziger ©|3litterritf)ter tuie {ein ^or*

ganger.

Unmittelbar bor biefem 2Be(i)feI reichten Sßolff unb idf) un*

feren 2Ib[^ieb ein; i!)n ^u erlangen, mußten mir un§ nacf) Süttid)

^um @eneraI!ommanbo öerfügen. SBir taten e§ am 14. guni,

gerabe an bem SQZorgen, aU bie Übergabe be§ SSataillong ftatt^

fanb. @r mürbe un§ nicf)t gerabe bermeigert, aber feine 3lu§*

fertigung berftf)oben.

$Ip|üd^ um 4 )Xt)x ^örten mir burd) alle (Straßen faft gleich)*

zeitig ben ©eneralmarfd) f(i)Iagen; Kanonen mürben gelöft, unb

e'^e mir nod^ reci)t mußten, ma§ e§ eigentlid) gebe, fat)en mir

fci)on gan§e ^om:pagnien mit ©ad unb ^ad jum S3rüffeler 3^re

"^inauSmarfdiieren. ©nblid) erful)ren mir, bie g^angofen tjätten

bie ®ren§e überf(i)ritten, feien in öollem 5tnmarf(i), unb ha^

ganje S5üIom'f(^e ^oxp§, §u bem aurf) mir ge!)örten, brecf)e augen^

hMlid) auf. Qd) eilte prüdf; bei meiner 5ln!unft ftanb bereite

ba§ ganje Bataillon marf(^fertig ^a; !aum, ha^ mir fobiel geit

übrig blieb, ben SJlebijinfaften unb einige anbere ©acf)en ein*

gupaden unb micf) mit einigen £eben§mitteln §u öerforgen.

^aß e§ feinen ^arabemarfc^ ober blinben £ärm galt, mar

mo^I flar, benn man ^örte beutlic^ einzelne, menngleicE) ferne

^anonenfc^üffe, unb gegen SIbenb fam S3efef)I, bie ©eme'^re §u

laben unb mit mögli(i)fter ©tille §u marfd)ieren. ^elrf)en 2Beg

mir einfd)Iugen, meiß icE) eigentlici) nid)t anzugeben; genug, mir

§ogen auf gelbmegen oormärtS, in ber 9^icf)tung nad) Soemen.

9hir mit furjen Raufen jum Slugru'^en, mürbe bi§pm 16. mittag^

%aQ unb ^ad)t marfc^iert. ®ie ©olbaten maren bon 9Jhit be=

feelt. ^efen ganzen Xag, über ^örten mir bi§ fpät in bie ^ad^t

ein ^eftige§ unb anf)altenbe§ Kanonen* unb SJiugfetenfeuer; e§
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tvai bte (Bd)laä)t öon gleuru§^). (S(i)on in ber 9^ad)t §ut)or unb

ben gonjen Stag über f)atte e§ 'f)efttg geregnet, e§ tüar ungelDö!)nlt(i)

ialt, alleg tüar burd)nägt unb bebte öor Mte. 2Iuf einem öon

Söälbern umgebenen großen gelbe macf)te bie gange SSrigabe

§alt; bie (3twe1:)xe n)urben trie gemö!)nli(^ in $t)ramiben auf=*

geftellt.

©in fürd)terlid)e§ ©etoitter bracE) Io§, e§ tvax beinahe ^ac!c)t,

nur bie an!)altenben S3Ii|e er!)enten ba§ 2)un!el, taufenbfacE)

mieber^^allte ber Bonner in ben SBälbern; bie mei[ten öon un§

legten fi(i), um augguru^en, in hen !otigen 5ldEerboben, lonnten

e§ aber öor groft ni(i)t lange au§t)alten. 3^^ ^<^t^^ ^icf) in ber

S^ä'^e einer ^en)e!)r:pt)ramibe niebergelegt, e§ bauerte aber nic^t

lange, ha fd)Iug ein 2Better[tral)I in fie ein unb äerfd)metterte

fie; ic^ rtjurbe öon bem !)eftigen £i(f)tglanäe fomie öon bem

(Srf)Iage gang betäubt; afö id) mid) tüieber ert)oIt, fud)te id^ ba§

greie. 9^d)t lange barnad^ fc^Iug ber S5Ii| in einen einzeln [te^

f)enben $8aum, unter tcelcEiem ficE) einige @olbaten gelagert

t)atten; §lt)ei baöon blieben auf ber ©teile tot, bie anberen !amen

mit einer [larfen Betäubung baöon. <Bet)i erlüünfd)t unb erfreu=

lief) tüar }e|t bie 5ln!unft öon meijxexen guberfäffern Ml ftarfen

grangbrannttüeing, ber un§ ertüärmen unb [tärfen foHte. @r

tüar in foId)em Überfluffe t)or!)anben, bag man fid) itjeber bie

5JJlü^e na!)m, nod) bie geit gab, it)n mit bem SD^age gu berteilen;

jeber !onnte fici) mit bem gelb!effel au§ ben aufgefd)Iagenen

gäffern f(^ö|)fen foöiel er tüoHte. gd) lieg i^n mir gang öoll

füllen, trän! unb trän! tüieber, um tüarm gu tüerben, aber ber*

gebeng, bi§ id) beinaf)e ben gangen ^effel ausgeleert, kluger

trodenem 3^^^^^^ toaren !eine anberen £eben§mittel öor=»

!)anben; bennod) tvaxen alle gufrieben unb Ji:)o!)Igemut unb be=

bauerten nur, nid)t fingen gu bürfen. 9^r mit 3JJül)e tourbe

^) f^äter (Sd)tad)t bei Signt) genannt.
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bag §urrarufen unterbrüdtt, al§ ber öon allen ©olbaten geliebte

unb t)ere!)rte ©eneral SSüIort? an unferen S^tei^en borbeiritt unb

un§ mit wenigen, aber !röftigen Sßorten freunblitf) anf|)rad).

9^a(f) breiftünbiger 9^u!)e hxadjen mir auf; un[er ülegiment unb

"Oa^ grüne §ufaren-9^egiment bilbeten bie Slöantgarbe.

^er nun folgenbe SJlarfd), ber faft an'^altenb burcf) Sßälber,

50lorä[te, auf SSalbtoegen ober auf bloßen gu6|)faben treiter

fü!)rte, iüar einer ber bef(i)tt)erli(i)flen in beut gangen gelbguge.

%)<i) bor bem 2lbmarfd)e fcf)ien man tt)enigften§ über ben ein^

5uf(f)Iagenben 2öeg unfd)Iüffig. '^S^a^ befd)Ioffen morben, nad)bem

S3üIort) fämtli(i)e £)ber!ommanbeur§ in einem bena(f)barten

9}leier!)ofe gufammenberufen, toeig ic^ nid)t, nur fooiel treig \<i)

mit S3eftimmtl)eit, ha^ ein belgifd)er 33auer an unferer <S|)i|e,

Oon bier Sägern bemacEit, boranging unb ben Sßeg be§eid)nete;

eine gange Kompagnie Pioniere folgte, hie ben äBeg erft gangbor

ma(i)en mußte. S3äume trurben gefällt, ®ebüfd)e burdi'^auen,

©räben aufgefüllt, SJloräfle unb (Sümpfe mit §oI§ unb (Straud^==

tüer! hehedi, ^o^toege erweitert ober auggebeffert, bamit Äa=

bollerie unb 5IrtiIIerie i^affieren fönnten. 2)abei ging e§ natürlid^

nur langfam bortt?ärt§, unb bo(i) ber^ältni^mäßig fe^r fdinell unb

mit ber größten Drbnung. S^ac^ 3)litternad)t änberte fid) ha§>

SSetter, eine laue ©ommertoärme trat ein, mit i!)r aber aurf) bie

golgen be§ genoffenen S3rannttt)ein§. gaft unfer gan§e§ 9le=

giment toar berauf(f)t. ©g trar ein ^ötf)ft Iäd)erli(i)er ^Inblid,

©olbaten unb Offiziere, bie nocE) bor einer 'ijalhen ©tunbe rüftig

ein'^erfcfiritten, burc^einanbertaumeln §u fe!)en. 3d) felbft fc^Iief

ouf bem ^ferbe ein unb toeiß nid)t§ bon bem, ma§ bi§ §um l^ellen

äJlorgen be§ 17. borgefallen, aber ein tüchtiges ^opftrel^ erinnerte

mid) baran, toa§ iä) am borigen Sage getan.

(^egen 9 U^x morgend errei(f)ten mir enblidE) bie §eerflraße.

grre icf) nid)t, fo mar e§ bie, meldte bon 9^amur nacf) Soemen
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fü^rt. ®a begegnete un§ frf)on eine 9J^enge öon ftud)enben 5lu§^

reigern, namentlid) foI(f)e öon ber rf)einlänbifd)en Sanbtue^r unb

3äger, öorjüglid^ aber bergifcf)e S^ger. ©te er§äl)lten, e^ fei

Qlle§ üerloren, S5Iüd)er fei gefangen famt feinem ©eneralftabe,

SSanbamme bereite auf bem 5IRarfd)e nacf) £ütti(i), bort bie gan^e

SBeööIferung in öollent 5lufftanbe gegen un§. ^ie§ tüaren aller*

bingg §iobg|)often, aber, fonberbar genug, auf unfere ©olbaten

f(i)ienen fie tüenig ©inbrud §u ma(i)en; man trauerte tvoijl über

bie 9JlögIid)!eit, ba§ 33Iüd)er gefangen fei, aber bie meiften glaub=

ten nicf)t baran unb tüurben über bie 5lu§rei§er fo erbittert, bie

i!)ren gelb'f)erm im ©tid) gelaffen, ba^ fie feinen öon i^nen

burd)Iie6en, fonbem fie gtüangen, in bie ©lieber einzutreten unb

bieienigen, bie fic^ beffen tüeigerten, mit bem S3ajonett nieber*

ftad)en. Unter anberem !am and) ein Offizier ber S3ergif(^en

Säger ba'Eiergelaufen, ben, tüeil er fid) tüeigerte, in unfere 9^eil)en

einzutreten, S3iberflein eigen^änbig burci)ftad). @§ fd)ien, al§

tüügten unfere ©olbaten, ha^ fie nic^t befiegt werben lönnten,

al§ bräci)ten fie allein nur ben 6ieg. We 5(ugenbIicEe t)örte man

ben 9fhif : „Sieber 2ob, alg ©c^anbe! SSiüat Si^Q^^^- ^^^ febem

feigen 6d)ur!en ! — SSormärtS ! ^ortoärt^ ! unb märe e^ gegen

ben Seufel feiber!"
—

©egen SJlittag erreid)ten toir eine f)o^e (Sbene; e§ tüurbe

angehalten, ha^^ gange Sf^egiment tüar in brei Kolonnen aufmar*

f(f)iert; ha lam mit einem SJlale unfer lieber giegler, bloß öon

3 Offizieren feine§ 9^egiment§ begleitet, an ung f)eran. S3ei

feinem %Mid erI)ob unfer gangem SSataiüon ein allgemeine^

SSiöat* unb §urra=®efd)rei. @r aber, totenblaß, fnirfdienb bor

SBut, tüinfte ftiü gu fd)rt)eigen unb fprarf) bumpf : „33raüe gii^gen

!

(S(i)toeigt! (Suer gubelgrug bün!t mir trie ha^ ©pottgeIärf)ter

ber §ölle; alleg l)at mid) oerlaffen, mit eud) UjiU id) al§ gemeiner

bienen unb toenigfteuy e^renöoll aB braöer ©olbat fterben ! 3^r
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feib nod) immer meine braöen ^ameraben, bie i^ren ^ommanbeur

nie im ©ticfie gelaffen, bie meinigen liefen mie ©(i)nr!en unb

§afen beim erften ^anonenfc^n^ gnm 2;eufel, meine beiben

Slbjutanten unb ic^ finb ber 9te[t bom gangen fompletten

S^egiment."

S)amit flieg er üom $ferb, na^m einem (Gemeinen ha§> &e-

wt^x ah unb flellte ficf) mitten in bie üorbere Steige ber erften

Äom^agnie; bie beiben anberen Offiziere folgten feinem S3ei=

fpiel. (Sine allgemeine ©tille geigte bie tiefe 2eitnat)me mit bem

unöerbienten UnglücE be§ einft fo geliebten 3Infü~t)rer§; aber ehen

fo t)eftig bra(i)en bann aud) bie ^errt)ünfd)ungen über bie feigen

5lugreiger Io§. S^^Ö^^^ iDurbe §um fommanbierenben ©eneral

beorbert unb i!)m ein anbermeitigeS ^ommanbo bei ber Sf^eferüe

angemiefen. 2ßie ici) f^äter erfu!)r, !am er nacf) 5lad)en, um neue

Gruppen gu organifieren; er tourbe aber bort fe^r öerfannt unb

al^ ein rauher, ungere(i)ter, milber Xt)iann au§gefd)rieen. 9^e==

manb bebad)te aber, rt?a§ bem im Snnerften feinet ^ergen^ er-

griffenen unb öerle|ten SJlanne !urg guöor im 3^l)einlanb miber-

fahren; niemanb mußte, tt»ie er frül)er gemefen unb mag ©d)ulb

feineg Some§ mar.

®en gangen Sag über fomie in ber folgenben ^aii)t !)örten

mir nur feiten geuern in ber gerne; e§ mürbe mieber bon ber

geerflrage Iin!§ abgebogen unb auf ungebat)nten SSegen, meiften§

burd) ©ebüfd), mit lurgen 9laft^aufen marfd^iert.

5lm 18. morgen^ gölten mir eine fürd)terlid)e ^anonabe

giemlic^ na'tie bor un§, bie fid) allmä^^Iid) immer me!)r nad) red)t§

^ingog; eine große (3d)Iad)t fanb ftatt, ha^ ^örte man, aber mo

unb mit mem, blieb ein ®et)eimni§. Wit ftillem ©rnfte gogen

unfere Krieger ha^n. Siefe§ (3d)meigen mürbe ftreng anbefohlen,

alles geueranfd)Iagen mürbe unterfagt, auf mutmittigeg ober un-

borfid)tige§ £o§fd)ießen eine§ @emet)r§ mar 2^be§ftrafe gefegt.
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©ben trat bie ©^ije unferer Kolonne au§ bem (55ebüf(i)e auf eine

offene föbene.

[§ier fel)It ein ^op^Delblatt ber §anbfd)rift, auf tneldjem

i)a^ ($nbe ber (5ci)Iad)t bei SSaterloo gefrf)ilbert tüirb. ^er SSer=

faffer ritt bie le^te 3lttacEe ber ^reugijd^en §ufaren mit, tüobei

^apoieon^ SBagen erbeutet tüurbe, tüä^renb biefer felbft ent=

tarn. Mmer fprengte auf einen jtüeiten SSagen Io§ unb rief

bem barin ©i|enben gu: „Rendez-vous" (Ergebt (Sud)). 2)ie

Slnttüort tüar ein $iftolenfcf)ug, ber hen SSerfaffer im &e\ä^

traf; ber 6d)merj raubte if)m bie (5e!)!raft. S3linbling§ ftac^

er mit bem 6äbel in ben SBagen I)inein. 21I§ er bie klugen

tüieber öffnen fonnte, lag im Sßagen mit burd)ftorf)ener SSruft

ein fran§öfifd)er Aumönier (gelbgeiftlid)er), ber biele rnert*

üolle ^rctiengeräte hei \\dc) fü'^rte.

5lu§ ber Erinnerung nad) früherer Seftüre ergänzt öon

©uftaö Mmer.]

SJleine ^ameraben Iad)ten mid) §ubem nod) über biefe

fonberbare SSeute nic^t tüenig au§. Qd) tüufete öorläufig bamit

nid)t§ beffereg §u tun, al§ fie §u be^^alten.

5llg id) nad) ©t. Cluentin !am, war id) e§ mübe, biefe ©ad^en

mitjufc^Ie|)|)en, unb ol^ne fie weiter berüt)rt gu ^aben, bot id)

fie bafelbft einem Pfarrer §um ^aufe an; biefer ex^oh aber ftatt

eineg £aufgebote§ ein fürd)terlid)e§ getergefc^rei, unb unter

glud)en unb ^ro^ungen berlangte er alleg umfonft. 3^ ^<^^

aber fo bummfromm nid)t, um mir für nid)tg unb mieber nid)t§

üon einem fanatifd)en Pfaffen eine ^gel in ben §intern ^aben

fd)ie6en §u laffen. S^f) f(^en!te i^m §war bie 3Jlonftran§, fc^üttete

au§ bem ß^iborium bie §oftien auf feinen Sifd), na^m aber alleg,

tva§> bon ©über war, ^übfd) mit. ^eld) unb SJle^ännc^en famt

Steiler tjahe id) für 600 granfen an einen ©olbfc^mieb Oerfauft

S)er brennenbe <Sd)mer5 an ber ©teile, wo bie £ugel fa^,
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natjm fo §u, bag tc^ e§ faft nidfit au6!)alten formte; an Duetten

mar iTi(f)t §u benfen; irf) fonnte meber ftef)en nod) (i^en, ja faum

liegen; niemanb tnar ba, ber mir bie tugel :^erau§5ief)en ober

f)erau5fd)neiben !onnte; bie SfJac^t mar [todbunfel unb fein Sicf)t

Oorl^anben. ©o ntugte id) micf) unter ben für(^terli(i)[ten ©c^mergen

unb im SBunbfieber bi§ gum anberen 93Zorgen bequemen. 2II§

nun aucf) ba no(f) fein Sßunbar^t aufzutreiben mar unb irf) feine

£uft Ijatte, ha§> SSataillon §u Oerlajfen, mugte irf) micf) felbft gum

Cperieren entferliegen. 9M §ilfe eines ©piegelg unb eine§ burrf)

ba§ am oorigen Sage fo ^äufig üerrid)tete ^Imputieren unb £ugel-

5Iu5fc^neiben gan§ flum|)f gemorbenen 33i[touri§, fc^nitt irf) mir

nad) öieler SJlü^e bie ^ugel !)erau§.

5yhtn mar aber guter ^at teuer; ^urüdbleiben ober in ein

gofpital ge!)en moHte ic^ um feinen $rei§, unb fortfommen

fonnte id) §u $ferb ober §u gug nid)t; §um ga'^ren mar feine

@eIegenT)eit ha. öJIüdIid)ermeife !)alf mir ein gelbmebel unfere»

S3atainon§ au§ ber meiteren Verlegenheit, ör i)atte für feine

grau, bie jeben ^ugenblid i^re ©ntbinbung ermartete, einen

gmeifpännigen ^auernmagen aufgetrieben, unb fo 1:)atte id) ®e-

Iegenf)eit, mit i!)r bequem fortpfommen. ^iefe grau mar bei

ung ber ©egenftanb allgemeiner 2{d)tung; fie mad)te einen foId)en

Unterfd)ieb Oon ben gemö!)nlid)en ©olbatenmeibern, ba§ man fie

faft bei ber ganzen S5rigabe bie brabe unb fd)öne äJlarfetenberin

^ieg. (Sie mar mirflid) fd)ön, fd)Ianf gebaut, babei fanft, be*

fd)eiben, jü(^tig ftreng. S^emanb mürbe e§ gemagt f)aben, aud)

nur ein ^meibeutige» SBort an fie §u ridjten; man oere'^rte fie

megen i^rer ^nl)änglid)feit an it)ren ©atten, mit bem fie alle

^efd)merben teilte; felbft in ber (Bä:)iaii)t blieb fie an feiner ©eite,

fd)eute feinen Kugelregen, t)alf hen SSermunbeten unb teilte im

S^tfalle an hk ermübeten ©olbaten ^ranntmein au§.

©d)on am anberen 2^age begegnete mir mit i^x ein feltene»
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5I6enteuer. 3cf) a^nte nid)t, bag i!)re 9^eber!unft fo natjt fei,

nod) üiel weniger bie SSeife, tüie fie ftattfinben mürbe. 2)er

©d)mer§ in ber «Scfiugtüunbe :^atte nac^gelaffen, tion hen ©tra=-

l^ojen unb öom S31utöerluft f(i)Iief id) an i!)rer ©eite feft ein.

^ad) etwa onberttjalb ©tunben tvedtt micf) t)eftige§ tinberge-

\d)xei au§ tiefem ©c^Iaf auf, i(i) fe'f)e micf) um unb fie^e ha,

meine 93egleiterin ^atte bereite i^r neugeborenes £inb auf bem

(Sd)o6, bon bem fie tpä^renb bem ga^ren, ot)ne ba§ e§ jemanb

merfte, entbunben tüorben mar. ^abei fa^ fie fo 'Reiter ou§, aB

märe nicf)tg gefd)e:^en. 3»^ mürbe ^atf)e be§ ^inbe§; eg er^^ielt

ben SfJamen 3uliu§ ©allicuS §ur Erinnerung an unferen gran-

gofenjug. ©ein ^ater t)ie6 ©c£)neiber, mar ein rec^tfiiiaffener,

braber Mann unb ©olbat unb ^n^aber ber erften unb jmeiten

tiaffe beg eifernen treugeS. aJle^rmaI§ !)atte man i!)m §um

Sol^ne feiner 2;apfer!eit eine Offigierflelle angeboten, er frf)Iug

fie aber iebeSmal au§.

3Sir festen unferen Sdlarfd) über ha^ ©d)la(i)tfelb fort. 93ei

biefer (S^elegen^eit fa^en mir aud^ ha§> ©erüfle, bon meld^em auS

^a\)oieon bie ©(i)Iad)t beobad)tet :^atte. SSor unb in bem ©täbt-

rfien 3ema|3pe§ fanben mir bie 3ei(i)en be§ eiligen unb regellofen

9flüdäuge§ ber geinbe; e§ fa'^ ha fürcf)terlid) au§. Überall ein

©emirr bon SSagen, Kanonen, totgeräberten SO^enfd)en unb

$ferben; faft auf feinem §aufe ein ®ad), feine 2:üre ober genfter,

alles §oI§merf ju S3imaffeuern berbraud^t.

SSei biefer ©elegen^^eit ex^ä^e id) ^ier ein l^aar 3(nefboten

bon S5Iüd)er. @r nat)m in ber erften '^a(i)t naä) ber ©d)Iad)t in

biefem ©täbtc£)en fein §au|)tquartier in einem nocE) einigermaßen

bebedten unb bemol)nbaren§aufe; e§ regnete fe^^r flarf; bie ©ol-

baten fud)ten ^olj §u befommen. ®r fag eben in einem Qtmmer

mit feinem ©eneralftabe, mit Sanbfarten bef(f)äftigt; e§ mar ber-

boten ju ^lünbern. 2)a fam ein %xu)j)p bon ©olbaten unb begann
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Qtti nämlid)en §aufe ha^ 2)acf) Qbjubrecf)en. ©raf StoftiJ sollte

]f)erau§ftürjen unb bie§ mit flrengen Sßorten rügen; aber S3Iürf)er

f)ielt it)n jurücE mit ben ^Sorten: „©allo, lieber 9tofti^! ^ie

braöen 3"^gen f)aben fidf) genug obgefü^It, je^t follen fie firf)

aud) n?ärmen fönnen/' unb an§ genfter tretenb, ruft er jenen

au: „^nber! Sagt mir bod) ein (Stürf übrig, fonft werben meine

harten nag!" ®iefe Söorte mirften me'Eir, al§ e§ eine flrenge

9tüge getan I)aben mürbe.

Sn ber ©tfieune am nämli(i)en §aufe fanben bie Solbaten

unter bem 8tro!) ein gag SSein verborgen, ©in Dffijier öom

©eneralftabe moHte e§ für ben gelbl)errn unb bie Generale in

^efc^Iag ne:^men. „5^(f)t§ ha", rief S3(ü(i)er, „Profit, tameraben

!

5lber nur feinen §aarbeutel ! ©cfienft mir aucf) einen (S(i)Iudf \"

©in ©olbat ):)attt in einem §aufe ©überzeug verborgen ge=

funben unb fic^ ein ^u^enb filbeme ßöffel zugeeignet; S3Iü(i)er

fat) eg unb rief il)m, blog mit bem ginger bro^^enb, gu: „^eha,

^amerab ! Sßenn bu bie Soffel ni(i)t me^r braud^fl, ftelle fie bem

mieber gu, bon bem bu fie geliel^en."

5tm anberen ^^age, mo e§ anf)altenb regnete, gegen 5(benb,

erbüdfte er ein einjelneg §äu§cf)en neben ber ©trage unb fd)icfte,

e§ §u feinem §au|)tquartier beftimmenb, einen £luartiermeifter

bat)in ab. tiefer !am balb §urücE unb melbete, e§ fei ha nur ein

bemo:^nbare§ (Stüb(i)en unb nur für etma 4 ^erfonen 9^aum;

aber eine Stunbe weiter fei ein groge§, f(i)öne§ 2)orf. „^ummeg

3eug", ermiberte S3Iüd)er, „i(f) bleibe in bem §äu§d)en." ®ie

meiften Dffigiere üon feiner ©uite, bie fid) nacf) einer trodenen

©tube unb marmen ©peifen fel)nten, maditen faure ©efidjter;

einer üon i^nen, ein junger, borlauter grieben§^elb, äugerte nun

feinen Unmillen über biefe 2BaI}I, 35Iüd)er f)brt bieg, menbet fid)

um unb ruft mit emfter SJliene, inbem er auf ein nid)t fern bat)on

unter freiem §immel bima!ierenbe§ 9f^egiment geigt: „^a liegen
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meine Äameraben!", unb auf ba§ §äu§d)en meifenb: „^ie§

§au|)tquartier ^abe icf) gen)ä!)It, unb ha§> Donnerwetter foll bem

in ben 9Jlagen fat)ren, ber ein 2ßort bagegen fprid)t." (Sine Sloten*

ftille folgte. 5ln bent §äu§(^en ange!ommen, befahl S3Iü(i)er jenem

borlauten Sabler, ha§> einzige nod) betuo^nbare 6tübd)en gu be*

äiet)en unb fein eigenes '\^e\hhett barin auf§uf(i)Iagen; er, S5Iü(i)er,

lieg fid^ bor bem §aufe im greien, bem Stegen preisgegeben,

ein S3unb ©tro^ ausbreiten, einen 3JJanteIfad als Äo|)fftffen ^n^

rec^tlegen, tuidfelte fid) in feinen 3}lantel unb legte fid) barauf

'^in. 3"^m folgten alle anberen Offiziere. 2Bie jenem Sftaifonneur

bie Stu'^e im SLrorfnen unb auf bem gelbbette beS großen Reiben

be!ommen fein mag, n?ei§ id) nid)t; allein am näd)ften SQbrgen

befam er bie (Erlaubnis, nad) Sßefel gurüdjuge'^en unb fid) ha

n)ät)renb ber Dauer beS gelbjugeS beffereS Quartier als I)ier auS-

äuträ'^ten.

Über^au|)t trar S3Iüd)er, fo Ieid)t er Dif§iplinarfe!)ler (na-

mentlid^ bei ben Srup|)en beS S3üIom'fd)en ^or|)S, baS fo brab

gefod^ten unb eigentlid) ben Sieg bon SSelle-^lUiance entfd)ieben

l)atte) braben Solbaten nac^fal), gegen SSeid)Iinge fe:^r ftrenge

unb ftrafte fie meift burd) launigen ©pott ober burd) fein eigenes

S3eifpiel ©o mar eS nicf)t feiten, ha^ er, toenn er 9^ad)§ügler auf

bem SBege traf, bom ^ferbe ftieg, §u gug ging unb fie bor fid)

l^erge'^en lieg. Dber er lieg i^nen (Stro^tüifd)e an bie 2:fd)a!oS

fteden unb fo gegiert als Strohmänner burd) ^aballeriften bis

äu i^ren ^Regimentern eSfortieren.

^am er bagegen an einem SSataillon borbei, baS i'^m als

brab befannt mar, bann litt er eS nie, ha^ feine (Suite bie Witte

beS SBegeS ^^ielt; um bie Seute im EJlarfd)e nid)t gu :^inbem, lieg

er lieber §ur Seite reiten, grügte f)er5lid) unb erfunbtgte fid) nad)

altem. §ieg eS bann, eS fe^^Ie an Lebensmitteln, bann maren

mir aud) fid)er, in bem näd)ften Dorfe auf offener Strage einen
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I)inreid}enben Vorrat batton öorjufinben, bie jeber im Vorbei-

marfrf)ieren nad) feinem ©utbünfen mitne!)men fonnte.

©ein gemö^^nlidier ©m^ tvax: „@uten WloiQen, ^inber!",

menn e§ aud) fd)on 2l6enb mar; ber ©egengrug ber Solbaten

aber: „§nrra, S5ater S5Iüd)er!" @r !)atte mo^^I au(f) feine 6cf)mä=

(i)en, allein biefe taten feinen öielen S;ugenben menig ©intrag.

©0 mar el nirf)t feiten, bag, fobalb abenb§ ober fonft bimaüert

morben, eine 2;rommeI f)erbeigefc^afft merben mn^te, unb er mit

ben erften beften Cffigieren mürfelte. ©emann er ein paar Mer,
bann freute er ficf) mie ein ^inb unb ftrid) ficf) fdimunjelnb hen

grauen 6(i)nurrbart, oerlor er (unb bieg mar nid)t feiten fel)r oiel),

bann lachte er fid) felbft au», ©onberbar aber: ma§ er felbft

Ieibenfd)aftlid) trieb, geflattete er ©olbaten nid)t: fie burften nid)t

um (^elb fpielen ober fid^ bod) nid)t oon xtjxn babei antreffen

laffen.

(^egen ©nbe be§ guni mar meine 93ruftmunbe geseilt, bie

©d)en!elmunbe fomeit gebeffert, ha^ id) §ur %)t mieber ftunben-

meife reiten fonnte; erft brei 2Bod)en fpäter mar aud) biefe oer-

narbt.

Unfer 9Jiarfd) burd) bie $icarbie glid) me"^r einem ©pa^ier^

lauf. 5luffaIIenb mar aber ber Unterfd)ieb ber £eben§meife bei

ben ©olbaten oom ^üIom'fd)en unb üon anberen preufeifc^en

^orp§; no(^ mef)r aber bei hen englifd)en Gruppen, gene I)atten

immer einen Überflug an Seben^mitteln, maren immer I)eiter

unb frö^Iid), man fa:^ burd) bie ginger, menn fie beim ®urd)-

marfi^e burd) £rtfd)aften in bie §äufer einbrangen unb etma§

mitge^^en Riegen, ma§ fie g.rabe brauchen !onnten ober ma§ i'^nen

fonft anftanb; ben ganzen 2;ag über I)örte man fie fingen unb

jaudigen; bie 3uüerfid)t unb bie 35egierbe, in $ari» ein^urüden,

mar fo grog, ha^ jeber, ber nur einigermaßen fortfonnte, alle§

aufbot, um ja nur bei bem ©inguge §u fein; ba^er fam e§, tia^
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man (nomentlic^ bei unferem Sftegtmente) eine große SJlenge ^er-

tüunbeter \a\ bie mitgingen unb burd)au§ in !ein ^ofpital get)en

mollten; ber eine ^atte ben ^o^f öerbunben, ein anberer "^atte

^flafter im &e\i<i)t, ein britter trug hen SIrm in ber S3inbe, ein

öierter t)in!te auf einem ©tocte fort ufm., unb obgleich tägü^

forcierte 3Jläx\ä^e gema(i)t tourben, unb bie 2;age§^i|e oft fe!)r

brücEenb toar, bemer!te man nirgenb§ tlage ober Un^ufrieben-

^eit; aber miow tat auc^ unb geftattete alleg 3Jlöglid)e, um feinen

braoen ©olbaten banibar gefällig m fein unb i^ren STcarfd) gu

erleichtern; i^re Sornifter tourben i^nen nad)gefa^ren; bei feber

^om|3agnie waren atnei SBagen für ©rmübete unb ^ränfUd^e.

SSei ben anberen ^oxp^ bagegen war bie ftrengfte SSJlanneg-

gud^t eingeführt; alteg murrte barüber unb beneibete un§ laut

barum, hai un§ foüiel gu (55ute !omme; bie ©nglänber !amen

am fpmmften baoon; bei i^nen ftanb Sobegftrafe auf alleg

^lünbern ober eigenmächtige^ a}litne!)men öon £eben§mitteln;

fie mußten immer tro| aller ungefunben SSitterung im greien

bitoaüeren, tt?ät)renb wir in bequemen Quartieren lagen.

Unfer max\ä:) ging um SiJlaubeuge ^erum— weil biefe§ blo!-

üert würbe — über @t. Duentin auf ber großen (Straße bireft

nad) $ari§.

mdji bergeffen barf id^ l)ier ber (Sinna^me ober beffer gefagt

be§ Unglüdeg bon 3loe§ne§. SSor biefer geftung angelangt, fanben

wir fie bon 3flationaIgarbiften befe^t; bie Übergabe würbe |3ra^=

lerifd) verweigert; an il)rem $8efi|e fc^ien bem Dberfelb^errn biet

gelegen; e§ würbe befc^toffen, fie, fo gut e§ mit gelbgefd)ü|en

anging, ^u bombarbieren unb bann gu ftürmen; Ie|tere§ würbe

un§ ex\paxt. ©§ war gegen 2(benb, al§ wir in bie ©turmlinie

einrüdten; nic^t weit bon ung, auf einer 5ln^ö:^e, ftanb eine

^reußif^e SSatterie. ein Unteroffizier bon berfelben melbete fid)

bei bem SSrigabe-tommanbeur mit bem ©efud), ob eg il)m ge-
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\ianet fei, ha^ ganje 9fJeft furjtüeg in bte Suft §u f|)rengen. ^a
e§ befannt mar, bag 5löe§rteg eben nicf)t fci)tüad) befefligt fei unb

jener Unteroffizier, ein el)emaliger ^aufmann§biener (id) glaube

au§ aj^agbeburg) für einen ©r^galgenftrid unb Sluffc^neiber galt,

fo tüurbe über biefen SSorfd)Iag gela(i)t; aB aber jener allen

@mfteg auf feinem ^erf^red)en beftanb, tüurbe e§ an S3üIott)

gemelbet, unb biefer entfrf)ieb Iad)enb, man folle ben närrifd)en

SBinbbeutel getoäl^ren laffen. 2öer fonnte aucf) glauben, bag ein

^ulöerturm in einer geftung fo fd)Iecf)t gegen ein S3ombarbement

gefid)ert fei, unb nocf) me:^r, ha^ ber lodere Seifig eine fo genaue

Sofolfenntnig ^ahe unb mit bem (^efd)ü| fo gut umäuge:^en n^iffe.

30^e:^r beg ©c^ergeg al§ ber 5^eugierbe :^alber, fammelte fid) eine

Sln§at)I Oon 3uftf)ciuern um bie §aubi|e, meld)e jener !omman-

bierte; er bifierte eine ^eit lang fef)r forgfältig, flieg bann einen

meiggefd)älten S3aumaft bid)t neben bem @ef(^ü| in bie @rbe,

mad)te einen @trid) mit S3leiftift barauf unb fe^te fid) bann ru!)ig

ouf bie Safette.

^aum mar e§ bunfel gemorben (eg mod)te ettüa 10 U'^r fein),

ha tarn S5efe:f)I jum geuem; er fd)o6; faufenb unb einen Kometen-

fditoeif nad) fii^ äie!)enb, flog bie Granate nad) ber ©tabt; alleg

Iaufd)te, ha^ @efcf)o6 |)IaJte, aber nid)t§ flog in bie ßuft; ein

©|}ottgeIäd)ter ber SInmefenben folgte; ber Kanonier fd)ien aber

feine 9toti§ baoon p ne:§men, fonberte ermiberte gelaffen: „Sßer

gulegt Iad)t, Iad)t am beften! ®er ©d)ug toar gu :^od); ne:^mt

nur eure ^ö|)fe in 5ld)t !" (£r lub üon neuem, ftellte ein Sidit bor

ben ©tod, bifierte unb lieg Io§brennen. ®ie ©ranate plai^te hk§-

mal gar nid)t. S^ZeueS ®eläd)ter. „3e|t toeig id) genug," rief er,

„bie ©ranate liegt im SSaffergraben; ber ©d)ug ttiar §u tief; auf-

ge|)agt, meine §erren, unb !)übfd) auf ben S3einen geblieben,

bamit ©ie nid)t umfallen, n^enn bie haftete Iogbrid)t." ©r fd)iegt

bie britte ©ranate ah; fie berfd)b:)inbet einige Slugenblide lang,
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:plö|lid) bietet firf) aber unferen 5(ugen ein ©c^aufpiel bar, ha§

tvdijl f(i)tüerlid) ein ^infel malen ober ein ®id)ter f(f)ilbern fann

!

gürd)terli(i) ! (Sg tüar, al§ ^ätte bie gölte i:^ren 9^ad)en geöffnet;

ein 35Ii|, ein glammenmeer bi§ an bie SSoIfen, ein 5Donnerfd)Iag,

ber un§ alle gu S3oben tüarf — 6teinmaffen öon ungetreuerer

(55röge unb 5D^enfd)enIeid)en tüie SSöget in ber £uft fdjföebenb,

(Srbreid) unb SSaffer auf un§ ^erabftiir§enb unb un§ beinat)e be*

bedenb

!

2)er ^utberturm ber geftung tnar burcE) bie te|te (^xanate

ent§ünbet unb famt einem grogen Steile ber geflung^toerfe unb

ber (BtaU in bie Suft gef^^rengt trorben. 3e|t larf)te niemanb

met)r ! SSIog ber §elb be§ Stageg fat) trium|)t)ierenb auf bie bi§^

t)erigen ©|)ötter unb rief: „S^hin, meine Ferren, t)abe id) mein

Sßort gelöft? 2Bar biefer (S(i)ug eine SSinbbeutelei?" „Seiber

nid)t !" antworteten bie meiften in ber 5D^einung, t)a^ bie ganje

(Btahi aufgeflogen fei. ^a§ mar nun ^tvax nid)t ber galt, aber

t)on ben übrig gebliebenen Käufern itjar !eine§ unbefd)äbigt ge^

blieben, feine genfterfdieiben, fein ©d)ornftein n^ar ^n feigen,

alle ^ärf)er burd)Iö(f)ert. 5)htnmet)r toollte bie S3efa|ung paxla^

mentieren, man Iad)te fie au§, benn je^t f)atten n^ir in ben ge-

ftunggtoerfen eine SSrefd^e, burd) tvelci^e ein gan§e§ ^Bataillon in

ßinien einmarf(i)ieren fonnte.

%n folgenben 9Jlorgen tourbe bie (BtaU üon un§ befegt.

Söei ber @j|)Iofion ereignete fid) ein Vorfall, ber n)a^rt)aft tüie

ein äJlärc^en flingt unb ben id) nid)t ex^ä^en toürbe, eben toeil

er unglaublid), ja unmöglid) fd)eint, itjenn nid)t an t)unbert $er='

fönen it)n eiblid) beftätigten. @r gibt aber aud) 5Iuffd^Iug über

bie SBeife, toie ber ^ulberturm gef^^rengt werben fonnte, tt)a§

ung früt)er ganj unmöglich fd)ien. ^er (Eingang baju war gegen

bie ©tabt ju unb ftanb mit einem §iemlid) langen, bombenfeft

bebedten orange in ^erbinbung. SSo biefer enbete, ftanb eine
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(d}ief na(^ au§tt)ärt§ laufenbe S3ruflmauer, folglid) fonnte feine

^ugel on bie Sure be§ Surme§ gelangen, ober fie mufete öon ber

@tabt au§ fommen, burd) jene 3}^auer burdjbringen, bann erft

in bie ^öi)t ricod)ettieren, um in ben (55ang unb fo gu ber S^üre

§u gelangen. Slllein mit biefer Sofalität genau befannt unb bie

SSirlung einer rico(^ettierenben ^ugel rid^tig bereci)nenb, ^atte

ber fc^Iaue Slrtiüerifl feinen 9Jlei[terfd}ug haxna<i) eingerichtet.

®a, \üo ber ^ang mit ber SJ^auer einen SBinfel bilbete, ftanb ein

9^ationaIgarbift, ein e!)rfamer, !nod)enbürrer ©d)neibermeifter,

2Bad}e. tiefer fa!) guerft eine Q^xanatt über feinen to|)f meg,

über bie 33ruftmauer meg, gegen ben inneren Sßall §u fliegen,

mo fie ^Ia|te; ha berbarg er fid) in feinem ©c^über^aug. S5alb

barauf !am eine §n)eite (Granate, ^iefe fc^Iug aber gegen ben

gauptnjall unb fiel in hen Sßaffergraben baöor nieber, tüo fie

erlofc^.

©nblicf) !am bie britte; fie ^jrallte !ur§ bor bem 2Bin!eI an

ber SSruflmauer ab, na^^m bid)t am @d)ilberf)aufe borbei i:^re

9lic^tung aufmärt§, fd)Iug nod)maI§ an bem ©ingange be§ ©angeg

an unb flog bann in benfelben. ^or (Sd)red t)ielt fid) ber arme

©d)äd)er an bem (Sd)ilber"^äu§d)en feft, e§ begann §u iüanlen,

gugleid) ein fürd)terlid)e§ ^ad)en, glammen ringsum, ©ein

S3en)ugtfein mar ba'^in, mä!)renb er famt feiner 5(rd)e bie Suftreife

mad)te. 35eina^e 2000 @d)ritte meit bon biefer 6teIIe entfernt,

fiel er auf einem frifd)geaderten gelbe, auf bem gerabe ein S5a*

taillon be§ 2. SSeft|)reu6ifd)en 9^egiment§ in 6d)Iad)torbnung

ftanb, faft bor ber gronte begfelben bemugtloS nieber. Tlan lief

^in§u, unb ha man nod) ©|Duren bon ßeben in i!)m fanb, mürbe

ein 3Ir§t gerufen; e§ gelang, it)n mieber gu beleben, aber ber

Slrme mar ftodtaub, me^rfad) berbrannt unb feine beiben Dber=

fc^en!el gerbrod^en. 2)od) ^atte er fid) nad) ein paax ©tunben

fomeit eii)o\t, ha^ er ben 5(nmefenben ben Hergang ber ©ac^e,
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[o tüte er Ijier fielet, ergä'^Ien !onnte, nur trar e§ i!^m md)t begretf==

lid) §u macfien, tüte er in ber (S(i)nenig!eit mitten au§ ber geftung

unter bie SSelagerer gelangt fei.

©päter er[ut)r man, ha^ §tüar feine ^no(i)enbrüd)e geseilt

tüorben, 'oa^ er aber taub geblieben unb tüa^nfinnig getüorben

fei. 3SieIe anbere, tveldje bie Suftreife mit i!)m gemad)t, famen

fo gut ni(i)t baöon; am anberen 2^age fanb man bie t)erflümmelten

Seichen ober einzelne ©lieber in ber gangen ©egenb gerftreut

liegen. —
®ar launig ift oft ha§ ^riegegglüd! '£)ft Iäd)elt e§ bem^

jenigen, ber e§ am allertüenigften ertüartet unb t)ienei(f)t nicf)t

einmal tjerbient, freunblid) entgegen, läuft i^m gleidjfam tüie

eine SSu'^lbirne nad), tüä!)renb ber brabe ©olbat bei ber getüiffen^

^afteften ©rfüllung feiner $flid}ten bie 5Iüd)tige, flatterhafte

nid)t er!)afd^en, nid)t feft^alten !ann. §ier ein ^eif^iel bat3on!

3f?ed)t§ ah, tjaxt an ber ©trage üon ©t. Quentin liegt auf

einem fteüen, nid)t Ieid)t §ugäng!id)en gelfen eine Heine geflung,

bereu 9^amen id^ t)ergeffen; fie tüar jtüar nur t)on gntialiben be=

fe|t, aber ftar! genug, um ben 3!}larfd) unferer gangen 5lrmee

auf ber §auptftrage mehrere Slage lang aufgul^alten, tüenn tüir

fein fd)tüere§ (55efd)ü| erhielten ober bie S3efa|ung fid) nic^t frei*

tüillig ergab. Man tüar üerlegen; benn mußte ha^ S^eft umgangen

tüerben, bann getüannen bie flie^^enben geinbe, benen tüir bi§!)er

auf ben gerfen gefolgt, einen beträdjtlic^en ^orf^rung. ©in

iunger §ufaren*Dffi§ier üon unferem 2. 9?egimente, ein interi*

miftifd^er (5§!abron=^ommanbeur, ein im fio'^en ßJrabe Ieid)t=

finitiger, burd)triebener SSinbbeutel, üernimmt bie§, mad)t fid^

beim Slnbrud) be§ 3Ibenb§ mit feiner 6(^tüabron auf, lägt au§

einem na^en ^orfe alle t^or^anbenen Darren nad) ben bie gefte

bet)errfd^enben W^öijen fd)Ie^^en unb oerteilen; auf bie Darren

tüerben §oIgbIöde fo gelegt, ha^ ha§> ^ing in ber gerne tüie eine
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Kanone auyftel}t, bann tüirb eine große SJ^enge bon 2öad^t=-

feuern ange^ünbet, bei benen feine §ufaren abme(i)felnb öorbei^

ge!)en muffen. £ur§ öor 2;age§anbru(i) reitet jener Sßilbfang mit

feinem Xxompetex üor bie geftung unb forbert fie gur Übergabe

auf; anfänglich meigert man fici), bann tüirb 33eben!§eit berlangt,

jener mü öon nicf)t§ triffen, bro^t mit 30 000 9J^ann S5elagerung§*

trup|)en unb 50 Kanonen, mit ©türm unb @ott meig mit tva§>

allem. 9D^an berät, ber Sag n:)ar angebrocf)en, in ber gerne fie^t

man hk ^feubo-^anonen, bie §ut)or unterrid)teten §ufaren be*

filieren quer über bie ©trage an einer ©teile, mo man fie beut='

lid) ma~^rnef)men !ann, unjä^Uge Tlak halb §u $ferbe, balb §u

gug unb täufcf)en fo über il}re Stnja^I. ^er Cffi^ier brängt, brol^t

mit augenblic!lid)em ©türm unb allgemeiner güfiKabe ber S5e-

fa^ung, biefe lägt firf) einfc^ürfjtern, lapituliert, unb e!)e nod) eine

:^albe ©tunbe üergeljt, §iel)t fie an 800 Mann ftar!, grögtenteilg

Slrtilleriften, o'^ne Söaffen, ofine @e|jäd, !rieg§gefangen ab, unb

jener mit blog 90 §ufaren ein. ör befe^t fogleid) alle Soften,

lägt bie ^re fd}Iiegen unb bie SSrüden auf§ie^en unb bro^^t bie

auf bem ®Iaci§ aufmarfcf)ierten S5etrogenen auf ber ©teile §u=

fammen§ufci)iegen, menn fie nic^t fogleid) nad) bem ettoa 2 ©tun^

ben ttieit entfernten Hauptquartier aufbrechen. 2Ba§ blieb iljuen

übrig? Qu fpät fa~^en fie ein, ha^ fie überliftet morben, unb ge=

"^ord}ten. 5II§ fie ha angelangt, tüar man nicf)t menig barüber

bermunbert, tüeil niemanb bon ber 2lbfenbung eines SSelagerung»*

forpg etma§ mugte, Ia(i)te bann aber f)er§Iid), alg man ben Qu^

fammen^ang erfuhr. ^Iücl)er aber, ber bergleid)en liftige kniffe

unb 5Iuff(i)neibereien nie gut leiben fonnte unb eigenmäcf)tige

§anblungen 1:)aite, na~^m bie ©acf)e übel unb fcl)idte ben jungen

§errn, ber fid) felbft §um geftungs^^ommanbanten ernannt I)atte,

mit einem berben SSifcf)er auf 14 Sage in 5lrreft. gnbeg txtjielt

er fpäter bod) haS^ eiferne ^reu^.
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3enfeit§ ©t. Duentin lernte id^ guerft ben 3Jled}ant§mu§

eines i;elegrafen !ennen. (Se!)r getüünfc^t ptte id), bie S5eben-

tung ber S^icf)^^ ä^ erfa!)ren, allein ber telegrafier, ein ®rei§

mit einem langen SSarte, gab öor, fie felbft nid)t §u tüiffen.

3n ^ari^.

9Sor $ariä. — ©ine SBeßegnung mit bem ßönig bon granfreirf). —
®o§ UnglüdE bon ©t. ©eimoin. — ©reuelfäenen. — .^cf) befd)ü^e ein

Wläbäjen unb gerate in eine gefä^rfic^e Sage. — ^n SSerjaüleä. —
2)er 9fiitt üBer bie SSerfainer Sä)lo%ixeppe. — ®in alter 95e!annter.

— 3^a!totum 6eint ®enerald)irurgug. — ein5ug|[^in $ari§. — Ein-

quartierung. — 2[nt ßlat)ier. — (s^^radfiftubien. — Tric-trac — SSIüd^erä

Sluftreten in 5lSari§. — (Srf)änbU(f)Ieiten ber 58ourBonen. — SBie h)ir

einem noijoleonijdfien iOffiaier fielfen.

®er geinb tüar enblid) big !)inter bie Sßälle be§ äJlontmartre

gejagt tüorben; ^ari§ fc^ien äBiberftanb leiften §n tuollen, eine

bebeutenbe ©treitmac^t ftanb nocE) bei ^erfailleS. Sltteg fd)ien

barauf tjin^ubeuten, bag e§ unter ben S[Rauern ber ^a|)itale nocf)=

mal§ gu einer entfc^eibenben ©cf)Iad)t, §u einem 6turm auf bie

Sinien be§ SJlontmartre !ommen rt?erbe. Slllein ettüa brei Tleilen

öon $ari§ entfernt lieg $8Iü(f)er ^löpd) rec§t§ abfd)n)en!en unb

gexabe nacf) ©t. ©ermain marfd)ieren. S^f) befam hen ^efel^I,

nad) einem Üeinen Stäbtd^en 5urüd§uge!)en, wo fid) ein ambu=

Iante§ gelbf^ital befanb, biefeS fo fdinell al§ möglich unferem

2trmee!or|)§ nad)§ufü^ren unb foüiel Sßagen afö möglid) für ^er=

tüunbete gu requirieren; S5en)ei§ genug, ha^ man foId)e erlDartete.

@rft am folgenben SUlorgen !am id) mit biefem ®efd)äfte guftanbe,

unb mir fe|ten un§ in 9}larfd).

©inige ©tunben bie§feit§ be§ 3J?ontmartre liegt auf bem

^ege ein ^orf, beffen 9^amen id) öergeffen; ^ier t)atten §mei

gupatterien öon ber (Sljauffee, in §mei 9^eil)en, meijx al§ bie

§älfte eingenommen, um bie $ferbe gu füttern. S<^ 'ijatte (Sile

unb lieg beSl^alb auf bem nod) übrig gebliebenen Sf^aume be§
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2Bege§, ber auf beiben ©eiten öon tiefen ©räben begrenzt tvax,

abtrf)men!eTt, um öorbei §u fommen. 9J^it einem SJlale floate ber

3ug; \d) fe|te über ben ©raben unb ritt um bie ^Batterien l^erum,

tüeil auf ber anberen ©eite fein $Ia| ttiar, um §u fe^en, ma§ ben

9}larf(i) t)erl)inbere. 2)a erblirfte i(i) eine mit öier ^ferben be=

fpannte, fd)tüer bepatfte ^tfd)e, beren ^Sorberräber bi§ an bie

%d)\en in einem ßod) ftafen. (Sie n?ar üon 9fleitem umringt,

beren Uniform id) nicf)t fannte, unb üiele Seute tnaren bamit

bet(i)äftigt, ben Sßagen Oormärtg §u bringen. Sllle parlierten

frangöfifcf), tooOon id) au^er ,,sacre nom de Dieu, chien de

Pmssien" ufm. fein SSort berftanb. ^ie |3reugifd)en Strtilleriflen

fal)en bem ^inge gu unb (ai^ten. 3^ "^^^^ "f)eran unb frug, tva§>

e§ ha gebe, ©in fran§öfifd)er Offizier |)erorierte mir ein Sänget

unb S3reiteg oor, morau§ id) nii^t fing trurbe; id) befa!)I, ben

SBagen enttoeber fogleid) bormärtg ober §ur ©eite §u fd)affen,

id) muffe burd)au§ mit meiner Kolonne oortüärt^. ^a trat ein

junger ^ann in 3it>ilfleibern an mid) !)eran unb bollfü^rte mit

§ornig flolger (Stimme ein großes ®efd)rei, morau§ id) blog bie

^orte ,,Roi de France" oerftanb; aufgebrai^t über hen langen

51ufent!)alt, unb o^nebie§ fd)on fe~^r feinbüd) gefinnt gegen alleg,

n?a§ franjöfifd) mar, felbfl gegen biefe (Bpxaäje, rief id) au§:

„§or§ ber Seufel, id) bin ha bome nötiger al§ ber £önig bon

granfreid), um meinen bleffierten ^ameraben bei^ufte'^en. 2Ba§

ha langes gebcriefen ! ^ameraben ! (rief id) ben 5(rti((eriften ju)

f(^meigt ben ßeid)enbitterfaflen ha in ben ©raben, bamit toir

bortüärtS fonnen!" 2)ie ©olbaten mad)ten aud) bereits 51nftalten,

bie§ ^u tun; ha öffnete fid) ber 5lutfd)enf(^Iag, ein moljibeleibter,

freunblid) auSfe^enber §err ^ob fid) barauS :^erau§ unb minftemir.

„?ßa§ gibt eS benn ha?" frug er. „Unorbnung, ber SSagen

muß au§ bem SSege/' ermiberte id).

®r: ©ie fe^en, mein §err, eS ge^t ja nid)t,
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3(i): ©^ tnug ge:^en.

©r: Sßiffen Sie, mein §err, mit mem ©ie fpredjen?

gd) C^a[tig) : @Iei(f)öieI ! §ören ©ie nur, n^ie eg ha öor un§

!rad)t, id) muß burd)au§ t)ormärt§!

ge^t beugte fid) aud) ein ^agereS, langet ®efid)t au§ bem

©d)lage unb rief mir beutfd) gu: „§err, e§ i[t 6e. äJlajepät ber

^önig bon granfreid)!"

2)ie§ brod)te mid) boc^ ettüag au§ bem ^onge^t. 3<^ toanbte

mtd) an ben ^önig: ©ire toerben gnäbigft öer§ei!)en, meine

$flid)t brängt, id) ^atte nid)t bie (g"f)re, (£tt). SD^ajeftät §u fennen,

allein id) tüill fogleid) bormärtg Reifen.— ^amit mollte id) gurüd*

f|)rengen. ^er ^önig aber fragte mid^: 2Bie fie^t e§ öome au§?

3d): (Sd)Ied)t, ©m. SO^ajeftät, mir ^aben öiele Seute öer-

loren, aber S3üIom mirb bie fran§öfifd)e ^aöallerie fd)on fegen.

S)er ^önig fa^ öerlegen au§, befa^ feinen 9^ad)bar, f^rad^

mit biefem, biefer mieber mit einem Begleiter, ge^t tpanbte er

fic^ mieber an mid): können mir !)ier nid)t umbret)en?

3(^: 9^ein, ©ire! 2)a§ ifl unmöglid), aber id) mill bafür

forgen, ha% (Sm. SJ^ajeftät öormärts fommen, unb bann ifl aud^

mir ge'^olfen.

tönig: 2^un ©ie ha§, mein greunb!

©ogleid) lieg id) bier ^ferbe öon einem Srainmagen ab-

spannen, na!)m a<i)t Slrainfolbaten mit; bie ^ferbe mürben öor

ben SBagen be§ tönigg gef^annt, mä!)renb biefer augflieg, bie

©olbaten ^oben mit S3äumen hen SSagen au§ bem Sod)e, unb

nun ging e§ flott U§ üor bie Kolonne ber S5atterien. gd) befam

Pa| unb lieg im Slrabe oorbeifat)ren, mäf)renb ber tönig mieber

einftieg. ^a na^te fid) feinem SSagen ein fran^öfifc^er §err, mit

bem er etma§ befprad); er !am fogleid) §u mir t)er unb fagte im

gerabebred)ten ©eutfd): „©e. Majeste gib gfine l'Ordre de lys

für 3^}r complaisance." ^omit ^änbigte er mir ha^ treu§ ein.
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^d) fletfte e§ fd)nen in bie %a\d}e unb ritt unter bem ®eläd)ter

ber Kanoniere meinem %uxpp nad), ii:)ä~f)renb ber £önig mit

[einem ß^'^ebolier bie ^Begleitung um!e!)ren unb ben Ü^ücfmeg

einfdilagen liefe, gn $ari» berfaufte ic^ ben girlefanj für 100

granfö an einen . . . . fcf)en gäf)nri(i). —
gd) tarn mit ber ganzen SßagenBurg noc^ jeitig'genug bor

©t. ©ermain an, um §u erfahren, tt)eld)e§ Unglüd un§ an bie-

fem Sage betroffen. 3^^^ unferer beften ^aballerie-S^egimenter,

ein §ufaren- unb ein ^ragoner-^tegiment, maren burd) einen

unb egreiflief)en Seic^tfinn ober ©igenfinn ober burcE) Uniuiffen-

l^eit aufgeo|)fert unb beina'fje gang §ufammengef)auen tüorben,

tüie bieg ber fie fommanbierenbe £)brift ridjtig borauggefagt,

obgleich alle tüie Sötoen gefämpft ):)atten. 2)ie i^en folgenbe

gnfanterie fonnte i!)nen nici)t ju §ilfe fommen unb mufete fid}

eilig burd) ^erfoilleS, too fie bon bem ^oI!e mit ©teinmürfen

unb 5üntenfd)üffen au§ ben §äufem unb bon ben '^ä(i)em be=

grüfet mürbe, !)inter bie ©eine über (5t. ©ermain §urüd5ie!)en.

9tod) in biefem Crte tuurben brei 'Biaxin unb ein (Btab^^

tambour bon ben ®intüo!)nem meud)Ierifd) getötet, bie ^rüde

f)inter un§ gerftört unb in 33ranb geftedt. S5Iüd)er !nirfd)te gmar

bor 2ßut unb befal)I, beibe Crte ju plünbem unb bann in 95ranb

§u fteden; aber ma§ 1:)ätte bieg Reifen lönnen? 5luf gürf|)rad)e

SSüloiDg blieb eg blofe bei ber $Iünberung bon ©t. ©ermain unb

ber güfillierung ber mutmafelid)en 9}Zeud)eImörber, b:)orunter

fid) ein bilbfd)öne§, iungeg 3}^äbd)en befanb. Xk 93rüde tourbe

rafd) f)ergeftellt unb bie ^lünberung mit allen i^ren ©d)reden

begann; ha^ e§ babei o"^ne ®raufam!eiten, 9JlifeI}anbIungen unb

ffanbalöfe 5luftritte nic^t ^erging, läfet fic^ benfen. @eme

lüerfe id) einen (5d)Ieier barüber. gd) na^m nur infofem Slnteil

an ben ©reuelfgenen, alg tc^ einem, tote eg fd)ien, begüterten

unb gebilbeten 93^anne, ©atten unb gamilienbater bon fünf ^in^
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bern babutd) ha§ ßeben rettete, bafe ic^ i^n unmittelbar unter

meinen 6rf)ut na^m unb fein §au§ öon einigen 6otbaten un-

fere§ SSataitlong befe^en lieg, ©ein ganzes SSergetien, me§:^atb

it)n ein ^aar rafenbe unb öon Sßein beraufd)te ^lünberer nieber=

me^eln moHten, beftanb barin, ha^ er i^re mütenben gorberungen

ni(f)t öer[tanb unb bei i^ren 2)ro!)ungen geladen blieb.

3lber bei einer anberen Gelegenheit t)ätte mir mein 3JlitIeib

Iei(i)t teuer ^u fielen !ommen !önnen. ^ä) !am an einem [latt-

Iid)en §aufe öorbei unb :^örte eine tüeiblid)e ©timme um §itfe

rufen. Sc^ trete in ba§ SSor!)au§, ha^» SSe^üagen !ommt au§

einem teller, beffen Sure offen fte^t. S^ \^m ^^ab, um ^u

\ei)en, rt)a§ e§ gebe unb finbe ein junget grauengimmer mit brei

©olbaten ringenb unb um Pfe rufenb. ©ie t)atte fid) I)ier üor

ben $reu6en verborgen, bie man i!)r al§ tnitbe 33arbaren ge-

fd)itbert, tnurbe aber öon ©olbaten entbecEt, bie in ber mficf)t

in ben Heller gebrungen tüaren, um SBein ^u ^olen. Sßeil fie

biefen nic^t foglei^ fanben, öerlangten fie, bag fie it)n :^erbei='

fd)affe, fie aber meinte in i^rer §eräen§angft, man wolle etmag

anbere§. Dbgleid) id) i^r bie§ SJligberftänbniS begreiflich ma(^te,

bie ©olbaten fie aud) logliegen, na^bem fie i^nen einen Seiten-

feller gegeigt, in bem Sßein im Überfluß lag, t)örte fie ni(^t auf

§u freif^en, iä) mo(f)te i^r §ufpred)en, foüiel ic^ mit meinem

tnenigen grangöfifd^ bermoc^te.

gd) mürbe enblii^ unmillig, lieg fie meinen unb mollte fort;

aber bie Sure mar gugemorfen; ic^ laufc^te unb oernaljm braugen

gjlännerftimmen. 6ie bef^rad)en fid) frangöfif^, bie öerbammten

pnbe ha unten einen nad) bem anberen, mie fie §ur ^ellertüre

:^erau§!ommen mürben, niebergu^auen. Sogleich rief id) bie ©ol-

baten hierbei; fie lamen mit Söeinflaf^en belaben; i^ mad)te fie

auf bie (SJefa^r aufmer!fam unb lieg fie fic^ jum tam^fe bereit

galten, ^em 3QZäbd)en mar feine SSernunft beizubringen, bie
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%)t brängte, i(i) mugte ©emdt brau(f)en. Qd) erüärte i^r ba'^er

!ur§, it)a§ brausen bef(i)(o]]en lüorben, fagte fie an ber (5(i)ulter,

fe^te if)r ein Ser^erol auf bie ^ruft mit ber SSerfiifierung, ha^

bei bem geringften feinblicfien S3ene^men gegen un§ ici) fie äugen*

blicE(idf) nieberfd)iegen merbe. 9^n befa!)I id) gtneien ber (3oI==

baten, fid) gegen bie 2;üre ju [tentmen, fie §u fprengen unb bie

glügel rafd) auseinanberjumerfen, id) trat in bie DJ^itte; bie

£üre flog !rad)enb auf, id) ftanb einige (Stufen tiefer in ber be=

§eid)neten (Stellung unb rüieber!)oIte meine ^roI}ung laut, ^ie^

lüirfte mie ein ele!trifd)er 8d)Iag. 2)rei §erren mit gezogenen

©äbeln unb gmei ältere grauengimmer ftanben mie üerfteinert

ha; bie 6oIbaten erbrad)en inbeg bie öerfd)Ioffene §au§türe unb

:padten bie 2BeinfIafd)en auf. ®a erft lieg i(^ ha§> 9JZäbd)en log,

unb mit üorgeI)aItenem 2;er§eroI entfernte id) mid) glüdlid) au§

bem §aufe. ^ie Suft ju bergleic^en §ilfeleiftungen tvax mir ber*

gangen.

3n unferem Sager üor ber (BtaU ging e§ unterbeffen gar

luftig !)er. öö glid) einem 3al)rmar!te. ^a tüurbe ^eute aller

^rt gefauft, üer!auft, unterfudjt; es tüurbe gelad)t, getankt unb

öor allem unbänbig gefoffen. Söein flog in (Strömen unb mürbe

au§ ©imern getrunfen. 9JZand)e legten fid) gerabegu üor bag

(Spunblod) unb liegen folange ben Söein in bie ©urgel laufen

aB e§ ging; ber die]t lief in ben ^ot, toenn ben erflen 2rin!er

nid)t fd)nen ein jmeiter ober britter ablöfte. ßin allgemeiner

2;aumel unb enblid) gän§(idje (5rfd)Iaffung madjten biefen

fauberen ©jenen ein (Snbe.

5Im anberen DJbrgen mürbe aufgebrodjen; ber 30larfd) ging

gerabe auf ^erfailleg IO0. 2)ie ganje ©trage tvai mit Seid)en

unb toten $ferben behedt; unfere brauen jungen Ratten if)r

Seben teuer öerfauft unb muffen ^eilloB breingel}auen !^aben.

^Jlan fonnte faft im ^urd;fd)nitt fünf grangofen auf einen ^reu*

184



alten Sü^otüer Sägers

gen red)nen; unb gerabe fo grog iüar aucf) bie Übermad)t ber

geinbe bei bent legten ©efedjte getoefen.

©d)on freuten firf) bie nad) 9fla(i)e Ied)§enben (Bolbaten, in

SSerfailleg bie (Sgenen bon ©t. ö^ermain tüiebert)oIt §u fe!)en,

aber e§ ging anber§. S5ei 2;obegflrafe tpurbe alleg ^lünbern

unterfagt; feiner burfte aug 3^ei:^ unb ©lieb treten. Sßieber bie

öorige Drbnung unb 3Jlann§äud)t. 5II§ @ntf(i)äbigung bafür

rtjurben aber bie S5etüot)ner anber§ mitgenommen. (Sie mußten

eine tüd)tige Kontribution in barem ©elbe auf ber ©teile ^abjien,

rtjoöon jebem ©emeinen 6 5ran!§, ben Offizieren nacE) ben oer-

fd)iebenen &xaoen me^r au§ge§a^It tourben, fie mußten gitJei

3nfanterie-3f^egimenter, ha§> unfrige unb ha§> 2. SSeftl^reugifc^e

üoHftänbig neu in brei Sagen equij^ieren; au§ bem reitf)en 5lr-

fenal mürben alle mit gan§ neuen, treffüd) gearbeiteten SSaffen

t)erfe:^en; £eben§mittel im Überflug mußten I)erbeigefd)afft

tuerben.

%ii !)ö!)ere Offiziere unb tombattanten tourben einquar=

tiert, bie Sru^^en bitoaüerten teilg in ber breiten ©trage, bie

Oom ©(i)Iog nad) $ari§ fü!)rt, teifö in bem berül)mten ©d)Iog^

garten felbfl. Subtoig XIV. unb XV. mit allen i^ren S3u!)Ie=

rinnen unb ©peidielledem !)aben eg fid) fd)tüerlid) träumen lajfen,

bag biefe 3ftäume ber ftrengften ©tüette einmal §um Sager^Ia|

t)albn:)ilber SSarbaren (nad) i!)ren S5egriffen) bienen toürben, bag

biefe aug ber gontäne ber Stetig il)re ^ferbe tränfen, in ber be§

S^eptun fc^toemmen, am guge ber SJlarmorftatuen üon SlpoH,

SSenu§ uftü. i!)re tieiber unb SSaffen -pu^en, in 'Den ©älen be§

©d)loffe§ mit brennenber pfeife gemäd)Iic^ f^agieren ge:^en, fic^

fd)er§e§^atber auf ben Xtjxon be§ ^eiligen ßubmig fegen, fid)

baüon ettüeld)e ©olbtreffen abtrennen tnürben, um i^re Uni-

formen bamit ju gieren!

3lm üllertüenigfien aber ein ^^eiliofeS ^erbred)en, tDeId)e§
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iä) beging unb \)a§> felbft in ben 5lugen ber re|3ubü!antfcf)en Qu-

f(i)Quer a\§> uner:^ört angefeljen tüurbe. 3<^ fü!)Ite mi(f) nämlid)

no(i) mcf)t imftanbe, ju gug ben ©arten §u befe:^en, hat)ei tüollte

id^ bieg §u ^ferbe tun. Sn ber 3erftreuung bie Sofalität nid^t

bebenfenb, reite iä) üon bem großen ^oipla^e au§ burd) iia^

(Sd)Iog bi§ auf bie oberfte Slerroffe, aber ha [tauben bie Dd)fen

am S5erge; um in ben ©arten t)erab5ugelangen, gab e§ nur gmei

Sßege: enttüeber §urüd!e^ren, um ha^^ gange (5(i)to6 i)erum

unb §u bem großen ©artentor lf)erein, ober, mag uner'fiört roar

unb unmöglich) fd)ien, auf bem fürgeren Söege bie fcf)öne, große

toeißmarmorne ^re^^e bon ber ^erraffe n:)enigften§ 40 (Stufen

l^erabreiten. ^a ftanb id) benn unb überlegte, n)a§ id) tun follte.

©emiß !)atte nod) nie ein ^ferb biefe ©teile betreten. SD^e'^rere

anmefenbe granjofen murrten laut über eine foId)e ©nttnürbi-

gung biefeg S3oben§ unb eine fo fü^ne SSerI)ö:^nung ber beflan=

benen ©artenorbnung; biete oon unferen Offizieren, Ue eben*

fallg f)ier fjDagieren gingen, lachten über meine 35erlegen^eit unb

meinten, ob id) ettua Suft :^ätte, ha ^erab in§ $arabie§ ju reiten.

$8eibeg berbroß mid); id) befd)Ioß, Stabler unb ©|)ötter §u be*

fd)ämen unb rief il)nen ju: „ga, ba§ mill id)!" 2luf bie (5id)er-

^eit meinet ^ofafen beim Vettern fonnte id) mid) berlaffen;

aud^ mar er nid)t befd)Iagen, fomit 'ijatte id) audt) ein Windgleiten

auf ben glatten unb giemlid) breiten 3J^armorflufen fo leicht nid)t

äu befürd)ten. gd) fe|te mid) ftar! rüdmärtS gele'^nt unb f^rung-

fertig §ured)t unb ließ ben ®aul getroft langfam !)inab!Iettem;

glüdlid) gelangte id) unten an. 2Bä"^renb mir bie Unfrigen ein

fd)anenbe§ S5rabo guriefen, flud)ten unb bermünfd)ten mid) bie

grangofen, ha^ id) hen fdjönen SJiarmor berborben. 3<^ er*

miberte hierauf: „Sßer Suft unb Mut !)abe, folle e§ mir nad)*

mad)en!" unb fprengte bie große Slllee entlang. 9^ad)bem id)

ben ganzen ©arten burd)ftrid}en, fet)rte id) mieber gu ber Sre^^e
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gurürf, biefe tüxehex 'herauf, rt)a§ üiel Ieidf)ter al§ ba§ ^erabftetgen

tüar, unb bann auf bent nämitcfien SBege, ben td) gefommen,

§urü(!. 9^eue 35erttiünf(i)unGen fdimirrten !)inter mir :f)er, unb

tc^ bin überzeugt, bag mirf) ba§ SSoI! öom ^ferbe geriffen unb

mig^anbelt ^äben tüürbe, ob[d)on einzelne meine Son!üI)n!)eit

unb hk ©icf)erl)eit be§ ^ferbe§ betüunberten, tüenn nitf)t bie

äa"£)Irei(!) anwefenben Dffigiere unb ©olbaten e§ in 9lef^e!t ge-

!)alten ptten. —

9^a|)oleon mar gefIo!)en, ber größte Seil ber franjöfifcfien

5lrmee "f)atte ficf) l^inter bie Soire gebogen; nur ^ari§ wollte un§

bie %oxe nod) ni(f)t öffnen. @g n?ar ni(i)t S3Iü(f)er§ SSeife, lange

glaufen §u mac!)en unb ein S3reite§ §u ^arlamentieren; er er^

Härte fategorifrf): enttoeber unbebingte Übergabe ober S3om-

barbement. Wan befann fid) nocf) ein 2BeiId)en, ftimmte gelinbere

©aiten an, hat unb \ud)te 3^it §u getüinnen. 95Iü(i)er aber wax

unerbittlicf). ©nblicf) tüurbe !a|3ituliert.

5lm 9. guli morgend begann unfer S^riumi^'^marfd) nad) ber

§au|)tflabt 5ran!reid)§. Unfer S^egiment fa^ in hen nagelneuen

Uniformen gar ftattlid) au§; bie Seute toaren felbft ftolg barauf.

§in unb tüieber \a^ man too^l noci) einen Oerbunbenen ^o-pf

ober einen 3Irm in ber SSinbe, allein bieg gerei(i)te mef)x §ur

gierbe, afö bag e§ eniftellte. ^ie SSerfailler mod)ten &ott banfen,

al§ iijxe ungebetenen ©äfle abzogen!

9^ci)t bergeffen barf icf), e^e idE) weiter gef)e, einer erneuerten

S5e!anntfrf)aft, hie id) in SSerfaüIeg mad^te. ^en je^t allmäd)-

tigen SDlebiginal-^räfibenten unb tva§> ex fonft nod) alle§ ift,

Dr. ^ep. ^VL% lärmte id) bereite al§> $rimärar§t in bem oll-

gemeinen ^ran!en:^aufe in Söien. @r ribalifierte bamal§ mit

meinem gleirf)5eitigen 2et)xex $rof. fern unb tourbe eben nid)t

al§> ein großem Sid)t angefe!)en, toofür er jebod) gelten toollte.
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^ie§ mod)te i^n veranlagt fjahen, ha^ er Sßten öerlie§ unb fpäter

in ^reugifcEie ^ienfte trat. ^at3on tüu^te id) nid)t§ unb mar md)t

irenig erftaunt, al§ id) nad) er!)altenem S3efe!)I, bie üon mir bi§==

i)er be^anbelten ^ran!en unb SSIeffierten an ba§ Sajarett ju

^er[ail(e§ gu übergeben unb mid) be§!)alb an ben !ommanbieren=

ben ®eneral-6^^irurgu§ bafelbft, al§ meinen ^orgefe|ten, gu

menben, micf) bei if)m melbenb, ha§> befannte fugelrunbe, bid-

beinige, breitföpfige, fu^frig glüt)enbe 3Jlänn(i)en, !urj Diuft bor

mir fat), ber mir mit ber ^ofe in ber §anb unb ben ^Borten:

„9^a, n:)o§ fc^affeng?" entgegentrat. @ine§teil§ freute e§ mid},

einen Sanbgmann in i^m §u finben, unb obgleid) id) bamafö

fd)on bieleg bon bem öfterreid^i[d)en ober beffer SSiener ^iale!t

abgelegt 1:)aüe, ermiberte id) feine grage in ber gleichen 3Jlunb=

art. „£) \e," rief er, fid)tlid) bergnügt, „id) glaub, (Sie fein a

SanbSmann ! dla, bo§ gfreut mi ! 3 braud) fo a ©ubjeft, tnog i

braud)en !ann; tooIIenS mei ©efretär fein?"

Qd) fagte fogleid^ §u, unb nun ging e§ an ein ©efretieren,

ha'^ e§ eine Sufl mar. (5r üerftanb rein nid)tg üon bem |)reu6ifd)en

9Mitär^§of|)itaI^S)ienft; id) mar fein galtotum. (Sd)abe nur, baß

id) ein fo fd)Ied)ter 9fted)enmeifter bin, fonft mären mir bie bidften

greunbe geblieben. S)a§ erfte nämlid), ma§ id) tun §u muffen

glaubte, mar, fämtlii^e §of|)itäIer (unb beren maren 5, nämlid)

in ber 9fleitfd)ule, in bem Sägerf)aufe, im SSallfaal, in bem ^lofter

ber S5arm!)er§igen 6d)meftem unb ein fleinere§ in einem ^rioat^

!)aufe, bie oijxie bie in ben $rit)at!)äufern berteilten bleffierten

Offiziere an 1200 ^leffierte unb ^ran!e enthielten) ju infpijieren,

um mid) bon it)rer SSer^flegung §u überzeugen, bann aber bie

Sln^a^I ber Traufen fummarifd) (benn an eine namentlid)e £ifte

mar in biefem Trubel nid)t §u benfen) aufjune^^men. 5lber fd)on

am brüten 3^age mollten meine 3al)Ien in bem 9fta|)port gar

nid)t red)t ftimmen, unb bei genauerer S5ered)nung fanb fid) ein
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error in calculo öon blog 100 SJJann, ber au^ Überfe^en einer

$yhtn entftanben war. „©ine bumme ®efd)i(i)te tpegen einer

'^U l" \aQte 9fht[t ganj treu^erjig, „aber irf) bitt 6ie, tva^ !)oben§

benn geredinet? ^o§ i§ ja eine Seufel§tüirtfc^aft ! ^er 9^ap^ort

i§> fd)on an§ ®eneral-fommanbo ! ©abertot l"— ^a wax freilid)

ni(f)t§ ju ma^en; id) erbat mir unb erfjielt meine ©ntlaffung

bon biefem mir o!)nebie§ läftigen ^ien[te unb überlieg eg i'^m,

fic^ über biefen §iatu§ ju rec!)tfertigen, ben er, tnenn er meinen

9fla|)^ort genauer nacfigefel^en, Ieid)t 'ijäüe reftifijieren fönnen.

2)a§u tüar er aber öiel $u bequem.

Söä'^renb biefer furzen gunftion 1:)aüe id) ben 6o!)n be§ be*

rü!)mten ©eneralS fjoxi in bem ©^ital ber S3arm§er§igen ©d)tt)e^

ftern aufgefunben; einen jungen, (ieben^tüürbigen, ^offnung§=

Collen SJlann, ber Offizier bei bem unglüdlid^en 2)ragoner^

9f^egiment mar unb bei ber legten 5Iffäre burd) bie 35ruft gefd)offen

tüorben tüar. Qd) überna"^m f^egiell feine S5e^anblung; allein

feine Söunbe tüar abfotut töbtid); fdjon am britten Sage ftarb er

in meinen 5trmen. — gd) neijme nun tüieber ben abgebrochenen

gefd)id)tlid)en gaben auf.

%n 10. guli morgend um 9 U'^r ftanb unfer gan§e§ 5lrmee-

!or|)§ in (3d)Iad)torbnung öor bem Sore bon ^ari§, it)eld)e§ nac^

©t. ©loub fü^rt. ®en ©in^ug eröffnete ein §ufaren-9ftegiment;

il)m folgte $8Iüd)er an ber ©|:)ije ber ganzen Generalität, foinie

feineg ®eneralflabe§, unb, tva§> fonft nod) nie öffentlid) ber gall

iüar, mit ollen 3ßicf)en feiner SSürbe angetan unb in bem mög^

Iid)ft glän§enben 5(uf§uge. Unferem Df^egimente mürbe bie @^re

guteil, gleid) l^inter feinem QuQe §u marfc^ieren. 2;ro|bem ha'^

alleg in groger ^arabe mar, ^atte man bennod) bie QJeme^re

laben laffen, bie Kanonen Ratten brennenbe Sunten, man fd)ien

alfo ben ^arifern nod) nid)t red)t §u trauen. ^a§ "^errlid)fte

fetter begünftigte unferen (i^ingug. ©an^ ^arig fc^ien auf ben
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SSeinen, um §U5ufef)en. 5tuf bem $Ia|e Sout§ XVI. tüurbe an^

gef)alten, 33Iüd)er lieg bie 2;ru|)pen öorbeibefilteren. $yhin ging

ber 3ug über bie 58ouIet)arb§. 5luf bem SSouIebarb ©t. SJ^artin

trat ein elegant geüeibeter §err, ber me'f)rere ^amen am 5Irm

führte unb feiner Haltung nad) ©olbat getnefen fein mugte, an

mic^ !)eran unb fragte, ob unfer ^f^egiment §ur ^reugifc^en öJarbe

gehöre; ai§> id) bie§ aber berneinte unb fagte, e§ fei blog ein

Sinienregiment öom S3üIon)'fc^en ^ox)p§, ha rig er gen?altig bie

klugen auf unb rief mit gufammengefniffenen £i|)^en: „$arbleu

!

(5§ öerbiente e§ tüenigften^ §u fein." ®er gute 9Jlann njugte

freilief) ni(i)t, tüo rt)ir ju ben |)rä(i)tigen Uniformen unb SSaffen

gelangt, unb ha^ fie erft einige Sage alt toaren.

Unfer ©m^Dfang üon (Seiten ber ^arifer fci)ien giemlidf) Ütl)!;

einige UItra=9lot)aIiften mit unbänbigen meinen tolarben auf

ben §üten unb !)anbgrogen Silien in ben ^no:pfIöd)ern abge-

re(i)net, melcfje „vive le mar^chal Blücher" riefen, fal) alleg ernft

ober fpöttelnb §u; bie meiften famen blog au§> S^eugierbe. ®eut^

Ii(i) faf) man, ha^ man un§, bie 33efreier, oon ganzem §er§en gu

allen Teufeln tüünfd)te.

^ie 2;ru|)|)en trennten fid) nun; unfer unb ein Ulanen-

gf^egiment ftellten fid) auf ber Place du Temple auf. @§ f)ieg, irir

fOtiten bei hen SSürgern einquartiert merben; allein mir Ratten

bereits über §mei (Stunben in ber brennenben ©onnen^^i^e ge-

kartet, unb nod) mar feine SInftalt baju getroffen; e§ !)ieg, ber

S!}lagiflrat öertreigere burd)au§ bie Einquartierung in bie $ribat=

'Käufer unb motte bie Sru^pen in bie ^afernen ober in ein S3ima!

in ben (SIt)feifd)en gelbern berlegt miffen; feit bem SJlorgen '^atte

man fid) bereits auf bem Hotel de ville be§!)alb '^erumgegantt.

^ie§ erfu!)r enblid) ^lüd^er, mürbe teufefötoüb, erfd)ien |3lö|Iid)

auf bem9flat^aufeunber!Iärte ben^od)ir)eifen©erren, ha% menn

binnen einer falben ©tunbe bie (£inquartierung§biHette nid)t au§*
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geteilt feien, er 95efe!)I geben molle, baß firf) jeber ©olbat ein==

quartiere unb fon[t tue, tüa§> il^m gefalle (b. "f). — |)Iünbem bürfe).

2)ie§ tüirfte. Unterbe§ brarf) ein '^eftigeS ©emitter Io§, unb ein

^la^regen jagte bie müßigen ©affer üon ben ©tragen. SSir

taten ha^' nämlid)e mit ben Gramem unter ber großen S5ube am

2^em^etpla^e; h)o§u follten tüir un§ aud^ öollregnen laffen, ha

ja unter bem Xac!)e für ha§> gange O^egiment Pa| genug tüar?

(Snblicf) famen bie Duartier-SSillete. ^ie ©olbaten tnurben

nur in bie größeren Käufer unb §u 5lbteilungen öon minbeften§

20 SQ^ann untergebrad)t. Wein greunb SBoIff, id) unb 35 Ge-

meine famen in ba§ §au§ be§ nad)mal§ fo berühmten Xupin^).

Unfer (Sm|)fang mar tvixtiid) fomifd^. S3ei bem Eintritt in§ §aug

trat mir, ber bag SSillet tjatte, ein bierfc^rötiger Sortier in ben

Sßeg unb fragte, tva§> tüir )t)oIIten. gcf) ertüiberte !ur§: „®ie

^ame bom §aufe f^red)en!" S)a§ ginge ni(i)t, meinte er. „@§

muß aber gIei(i)tDO^I ge^en!" replizierte id), „fonft! — ^e^t

linfgum, marfd) unb gemelbet!" —
3n bem (Saale, ber bem §au§tore gerabe gegenüber lag,

fa"^ man je|t eine ^Inja^I grauen^immer unb S3ebiente ängftlicf)

!)erumlaufen; tüir befejten ben §of unb ha§> Xox. 2)a !am Ma^

bame Xupin ^erau§, i^re beiben ©ö:^ne an ber §anb, gittemb

unb bebenb, unb fragte, mag mir berlangten. 3^r ^uftanb bauerte

mi(f), id) beru!)igte bie ungebulbigen ©olbaten, unb — um i^r

einen befferen SSegriff öon un§ beizubringen — näl^erte id) mid)

i^r mit bem beftmöglid)en 5(nftanbe unb mad)te i^r begreiflid),

ha^ fie bie ®üte ^aben möge, un§ Ouartier anjumeifen, unb

überzeugt fein fönne, ha^ mir, obgleid) fie un§ für geinbe it)re§

SSatertanbeg unb ^albmilbe SSarbaren anfe!)e, in unferen 2Bün*

fd)en fel^r genügfam fein mürben. „5lber, mein ©ott," rief fie

^) 3lnbx6 Tlaxit ^ean ^acque^, berühmter i^iuift, SSerteibiger

9^e^§ uftü. (ober einer feiner §tüei trüber).
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ettoag berul)tgter, „meine §erren, irf) tüeig ja gar nid)t, tüie man

bie§ ma(f)t; x6) '^abe nod) nie 9JliIitär§ einquartiert!" „SBenn

6ie e§ gütigft erlauben, Wabame," gab id) jur Slntmort, „bann

Irin idj bafür forgen; tüir tüollcn, foöiel e§ in unferen Säften

fte:^t, 3!)re :^äu§Iid)e D^ht^e unb Orbnung nid)t [tören. gc^ I)offe

au(^, bag tuir un§ balb freunbfd)a[tlt(f) öerfte:^en tüerben; l^aben

©ie nur bie ©efälligfeit, mir biejenigen gttnmer geigen §u laffen,

hie (Sie gur 9^ot entbe^^ren, unb in meli^en mir bie $Dlannfrf)aft

unterbringen fönnen; ha^ Übrige mirb fid) bann Ieid)t finben."

„tommen ©ie/' !)ie6 e§, „id^ mill (Sie felbft fü'£)ren; einem fo

galanten geinbe barf eine $arifer ^ame bod) mo^^I nic^t meniger

galant erfd^einen." ^amit reid)te fie mir bie §anb, füt)rte mid)

in ben rechten glügel be§ §aufe§, geigte mir einen großen,

prächtig möblierten (Saal unb üier baran anpogenbe elegante

3immer, mit ber grage, ob ha bie ©olbaten untergebracht merben

fönnten. „Suüiel, 9J^abame/' antwortete id), „bie finb gemof)nt,

fid) billiger §u begnügen; ber (Saal ift grog genug für fie; jebod)

bie 9}?aI)agoni-9JlöbeI unb bie ^ugteppidie genieren; nur etwa

40 S3unb ©tro'f), einige Seintüd)er unb (Serbietten, unb bamit

ift alleg getan ! 2Ba§ nun bie übrigen gitumer betrifft, fo fe'^e id),

ha^ fie big'^er oon ®amen bemo:^nt gemefen. (5in grauengemad)

aber ift jebem 2)eutfd)en Ijeilig; mir f)alten e§ für einen greöel,

e§ o(}ne gug unb "tReö-jt gu betreten ! 9JJein greunb unb id) be=

fd)eiben un§ gerne mit einem 3tmmer, ha§: ©ie un§ angumeifcn

für gut finben; laffen ©ie ben ^amen, bereu, mie xd) gefe^en,

me'^rere im §aufe finb, ben ungeflörten (S^enug i^rer bi^l^erigen

SBo^^nung unb feien ©ie berfidiert, fie foHen barin auf feine

SSeife geftört merben!"

mit iebem Söorte, ha§> id) fprad), Härte fid) ha§ ^Tntli^ meiner

in ber ^at fe!)r Iieben§mürbigen SSirtin me'^r auf, mit oieler

©ragie Iäd)einb lifpelte fie mir §u: „Mon eher barbare, vous
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etes un galant petit polisson!" unb brüdfte mir freunblid^ bte

§anb, bte td), natürüif) mit allem möglid)en 3tnftanbe, gu !üffen

nidjt öergag. Sllleg gefiijaf), tüie id) e§ angeorbnet, unb a\U§>

tvax aucf) mit ber 5lnorbnung §ufrieben.

S(i) mügte nid)t in Sßien in tjö^eien ßirfeln mid) umgefe:^en

unb nod) ettüag Üloutine be[effen l^aben, tüenn id) je^t nid)t ge=

mußt l)ätte, auf n)el(i)en gug ic^ mid^ in ber ie|igen £age [teilen

muffe, um miii) in ber guten SiJleinung ju erl)alten, bie man öon

mir unb überl)aupt üon ben ®eutfd)en getüonnen §u Ijaben fd^ien.

2)ur(^ einen $8ebienten lieg id), nad)bem tüir ung umgefleibet

l^atten, bei ber ®ame bom §aufe anfragen, ob mein greunb unb

id) i'^r, fotüie i^rer ref|)e!tablen gamilie unfere 3luftüartung gu

mad)en bie ©l)re !)aben !önnten. ^ie 5lntn)ort lautete : „@§ tüürbe

öiele greube gemä'^ren, bie d)armanten ©äfte §um allgemeinen

©ou|)er um 9 Ul)r §u em|)fangen." 2Bir erfd)ienen unb tüurben

mit ber gefälligften Suborfommen^eit em|)fangen. ^ie gamilie,

meiere bei unferem 5ln!ommen geflogen unb fid) berborgen 1:)atie,

treil man it)r ®ott meig tüeldie S3egriffe öon ber 3f^o:^eit, ©e^

meinl)eit unb S3rutalität ber ^reugen beigebrad)t, tüar je^t gang

berfammelt unb beftanb an§> brei ©ö^nen unb brei liebend-

trürbigen, etföag ern)ad)fenen 2öd)tern, troöon bie mittelfte,

$8irginie, ein gar ^olbe§, liebe§ ^ing, mit :£)ellen Saubenaugen

unb rabenfd)n)ar§em £oden!ö^fd)en, mid) befonberg in 5(ffe!tion

5U nehmen fd)ien. 3lllmä^lid^ tüurbe bie Unter'^altung lebl)after,

äule|t unbefangen Reiter; ic^ fal), ha^ ic^ e§ mit fein gebilbeten

äRenfd)en gu tun Ijatte unb rid)tete mid^ auc^ barnad). 5lm

fd)limmften !am SSolff babei toeg, ber bie frangöfifdie (S^rad)e

nid)t berftanb, fie auc^ nic^t erlernen tpollte; er mugte fid) burd^

offen unb Srinfen für bie mangelnbe Unter'fialtung entfd)äbigen.

Wart frug mid), ob id) ettoa au^ mufüalifd) fei. (Sin n^enig, er-

lüiberte id), aber befto me!)r liebe iti) bie 3}lufi!. (Sogleich mar man
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bereit, meinen SßunfdE) gu befriebigen; im Slugenblid tvai ein

Duartett gufammen, jrtjei ber (Sö!)ne f|)ielten Violine, einer

Sßiolincell, unb SSirginie fegte fid) an ben t)ortreffIid)en glügel.

2)iefe§ SUläbd^en n?ar nid)t allein bie f(f)önfte öon ben ©d)tüeftem,

fonbem l^atte aud) bie lieblid^fte (Stimme.

3d) befag bamal§ nod^ eine giemlic^e ©eftjanbt'^eit unb

gingerfertig!eit im ^laöierfpiel, fott)ie mein mufi!alif(i)e§ ®e*

bäcf)tni§ bi§ jejt nod) fo gut ift, baß id^ fa[t bie meiften D^em,

bie id) bi§ jegt ge!)ört ober einige 9JlaIe burc^gefpiett, üon 5In*

fang bi§ jum (Snbe au^menbig "^erfpielen unb fingen fann, n)o==

bei mir aber natürlicf) bie fenntni§ be§ ®eneralbaffe§ fe'^r ju

ftatten !am. S^dit ganj frei bon einiger (Sdielmerei unb Eitel-

leit, um guerft §u täufd)en unb bann ^löpd) gu überraf(i)en,

aber aud) um ju prüfen, n?ie njeit bie SSa'^r^eitgliebe unb 3Jhifi!=

fenntnig meiner 2Birt§Ieute ge!)e, fe|te id) mid) auf i"f)re 5luf-

forberung, aud) id) folle ettt)a§ fpielen, an ben glügel unb fpielte

„Unfer ^ßetter SJ^ii^el" mit einer fo fd)üler!)aften Ungefdiidlic^-

!eit afö nur möglid); aber feine ERiene öon <Bpott ober Stabel

üerjog fid); nur ^Sirginie Iäd)elte über meine !omifd)e ginger*

fe|ung. ^d) frug nun SJlabame, mag fie bon meinem ©|)iel :^alte?

®an§ befd)eiben unb treu!)er§ig ertoiberte fie, mein Salent be=

bürfe mo^^I nod) befferer 5lu§bilbung. „®a§ foll e§ aud), unb

unter 5Iuffid)t eineg fo tt?a!)r^eit§Iiebenben ^nftrid)ter§ fogleid)."

5Damalg mar in $ari§ eine freie ^"^antafie auf gegebene S^emata

tttva^ Unbelannteg, Uner'^örteg, man begriff nid)t, mie man au§

bem topfe unb ot)ne SSorbereitung o^ne S^ten §n)ei bi§ bier

2}^eIobien üon üölüg üerfd)iebener Gattung in ein (5Jan§e§ ber*

arbeiten unb burc^fü'^ren fönne. ^d) fagte ba'f)er, „Unfer SSetter

9}lid)er' fei ein fo einfältige^ ^ing nid)t aI0 er e§ fd)eine, unb e§

liege fid) aug i"f)m, toenn er in frangöfifc^e ©efellfdjaft fomme,

nod) etwag mad)en; brum möge man mir §mei ober brei be*
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fannte £ieber nad) Sßiniür aufgeben, biefe tüürbe td) mit bem

Tii(i)ei !o|)ulieren unb nton tüürbe feigen, baß ftd) l^ier iüenigften^

ber ^Iunt|)-e!)rltc{)e ^eutf(!)e mit ben leichtfüßigen gran^ofen gar

gut berftel^en unb au§ne!)men mürbe. Wan tüußte nid)t, follte

man bie§ für ©d^erg ober ©ruft nehmen; benn im ©rufte fd)ien

i^nen bieg, befonberg nac^ ber abgelegten $robe meinet (S|)iel§,

unmögüd). ®od) id) brang barauf, unb fo tvä^te man bie be=*

!annten ßieber „Vive le Henri IV" unb ^a§> betaute 2;räner-

Iiebd)en ber 3lfd)enbröbel. 9^ad)bem id) einige 5lugenblide nad^-

gebad)t unb bie brei SD^elobien !ontrapun!torifd) bereinigt, be-

gann id) mit einem granbiofen einbaute, berbanb bamit einen

93ad)'fd)en fd)U)eren gugenfa|, f:|Dielte bann in einem 3lIIegretto

alle brei getüä!)Iten 3}leIobien guerft einzeln burd), unb t)ierauf

arbeitete id) in einer ©onate alle brei ^ufammen. Mt jebem

2:a!te tüuc^S ha^ ©rftaunen. 5lm 6d)Iuffe fagte SJ^abame ®u^in:

„(Sie böfer 5Kenfd), Sie !)aben un§ ^intergangen !" Unb SSirginie:

„©ie finb red)t ppd); ie|t ftet)en tüir al§"^©tüm|)er bor 3:^nen!"

„9^n, f^öne SSirginie," war meine Slnttoort, „©ie finb ungered)t;

©ie tjoben bloß gefel)en unb gehört, bi§ gu toeId)em (^rabe felbft

einen beutfd)en Söl;pel bie ©egentoart einer fo lieben, nad)fi(^tg-

boll geredeten G5efenfd)aft begeiftern !ann; benn id) gebe S^nen

bie SSerfic^erung, toenn SJlabame mir über meine früf)ere ©tüm='

perei nid^t bie SBa^r'^eit gefagt f)ätte, tüürbe id) feine 2;afte mel^r

angerührt unb lieber für einen einfältigen ©tüm|)er gegolten

:^aben!" „D |)fui," rief SSirginie, „leinen ©^ott! S3itte, lieber

(BpkU" SSer ptte bem ^olben £inbe ettva§> abfd)Iagen lönnen?

Sd) f^ielte bi§ um 12 U^r, tuo §err ®u|)in nac^ §aufe !am. @r

tüar §tüarüber bie neuen ©äfte ettüag betreten, allein nad)bem toir

i'^m burd^ SlRabame auf bie borteiI'£)aftefte SSeife borgeftetlt toor-

ben, tüurbe er ebenfo freunblid) al§ feine übrigen gamilienglieber.

gd) !ann oerfid)ern, ha^ bie Sage, bie id) im greife biefer
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lieben unb ac^tunggmerten gamilie §ubracf)te, §u ben ft^öneren

meinet Seben§ ge!)ören; id) tüurbe gleidjfam al§ ein ©lieb ber=*

felben angeje'^en. 2Bir tüaren feine geinbe, feine §albtüilben

meijx, fonbem greunbe, bie §tüar al§ blinbe 2Berf§euge ber Wad)i

bem ©anjen jur Saft fielen, aber biefe Saft bem einjetnen ouf

bie f(i)onenbfte SBeife ju milbern tüugten.

2)en meiflen <B\)ai mad)te e§, tüenn SD^abame ®upin unb

i(i) un§ tt)ed)feltt)eife, fie mic^ in ber fran5öfifd)en, icf) fie in ber

beutf(f)en (Bpxadjt unterrid^tete. 2)ie meifle Tlü^e foftete fie

ha§> 2Iu§fpre(i)en be§ beutfc^en §; unb über i"^r 5(u§fpred)en be§

3Sorte§ „Si{i)t^u|er" Iad)ten mir un§ ^erjlid^ fatt. ©^ mar i"^r

)3latterbing§ unmöglidf). Obgleich) fie eine öielfeitige Iiterarifd)e

$8ilbung befa§, fannte fie öon beutfd)er Literatur fo gut tpie

gar nid)t§ unb toollte e§ faum glauben, bafe mir ^eutfd^en in

ber flaffifd^en 5lu§bübung bie grangofen bereite meit überflügelt

t)ätten. 3ii^ S5emeife überfe^te id) i^x fo gut al§ ntöglid) einige

©teilen au§ @(i)iner§ ^i^ngfrau bon Orleans unb au§ feinen

©ebid^ten. (5ie mar gan§ ent^üdt bon bereu ©(i)ön'^eit, öon bem

!^o^en ©d)mung, bon ber S^ein'^eit unb moraIifd)en ^raft ber

^\)een unb münfc^te nur beutfd^ ju fönnen, um fie im Originale

gu üerfte'^en. ^aburc^ befam and) bie gange gamilie eine gan§

anbere 9Jleinung t»on hen ^eutfcEjen.

©in 3luftritt mit i^r fejte micf) in eine ni(f)t geringe SSer-

legen'^eit. gaft unter allen ©olbaten !)atte t)a§> SSort Tric-trac,

mel(i)e§ bod) blog 2)amenf|3iel bebeutet, eine ^öd^ft obfcöne,

menigfteng ominöfe S5ebeutung; ha§> mußten bie 2;aufenbe bon

^arifer S3u'§Ibimen gar mo"^I unb lodten bamit in i^re ^e^e.

Tlet)x franjöfifd) braud)te ein ©olbat nid)t gu miffen unb §u

fpred)en, man berftanb fid) über biefe§ ^oltif^ieton gar leidet.

©ineg Slbenbg mar bie gamilie bi§ auf 3Jlabame 2)upin unb SSir=

ginie abmefenb in einer ©efellfi^aft; fie beibe, id) unb SBoIff,
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fa^en in einem 9^eben§immer; ii^ auf einem 8ofa neben ^ir=

ginie, biefer neben '^aoame üor bem S^ifcf). ®ie Unter!)altung

fd)ien trodfen tüerben §u tüollen, meil SSoIff feinen 5lnteil baron

ne]§men !onnte. ^ie gefällige SDame, t)orau§fe|enb, ha^ er tia^^

Xamenfpiel !enne, tnobei nid^t üiel §u f^rec^en nötig ift, wanbte

ficf) an i'^n mit ber 3^age: „Jouez-vous le tric-trac, Monsieur?"

tiefer ganj üerbujt, fa'^ mid) an, begann §u Iacf)en unb rief:

„^n, greunbd)en, ba "^aft bu bie S3efcf)erung üon ber gerühmten

güd^tigfeit! taum finb tüir allein, ift ha^ SBeib htttentoIU''

3d) ptte in ben (^'bboben berfinfen mögen, aber nod) fc^Iimmer

niurbe e§, al§ SJ^abame mir gurief, aud) mit SJlabemoifelle SSir==

ginie eine Partie tric-trac k deux §u mad)en. ^a brad^ Sßolff

tro^ meiner mipilligenben Solide unb 3Bin!e in ein ^elleg ®e=

Iäd)ter au§; id) trurbe feuerrot bor @d)am unb Q^bignation;

bie grauen fa^en fid) unb un§ befrembet an; SSirginie frug mid)

gan§ unfd^ulbig, tva§> bieg §u bebeuten l)abe, ob fie oielleidfit ettoa^

Unred)te§ gefagt f)abe. g^ toar faft feinet SSorteg mächtig, fon=

bem ergriff ba§ fd^öne §änbd)en unb ftotterte: „äJieine teure

greunbin, e§ ift blofe ein äJligoerftänbnig bon (Seiten meinet

greunbeg!" ^ieg füllte bie Whittei and), unb um biefem ein

@nbe §u mad^en, fc^ellte fie nad) einem SSebienten. (gt)e biefer

!am, ^Jla^te SSoIff Io§: „^a fie:^ft bu eg, erft !u|)^elt fid) bie

SPfhitter on mid), bann fu^pelt fie boHenbg aud) nod) bie 5lod)ter

an bid) ! ^a§ lf)ei§' id) ^arifer ©alanterie ! Unb ha§> alteg fo

o^ne Umftänbe!" 5lber er mad)te gan^ anbere Slugen, aB ber

SBebiente §tpei SDamenbrette l)ereinbrad)te, eine§ itjxn unb ha^»

anbere mir üorfejte, unb bie 2)ame unbefangen fagte: „Voilä

le jeu de tric-trac!" 9hin toar ba§ £ad)en am (gnbe. SSirginie,

ha§> gute ^nb, moUte nun ben 3ufammenl§ang beg SJligoerftänb-

niffeg oon mir miffen; allein tüie fonnte id) bieg tun? 3d) he-

friebigte fie mit ber furzen örKärung, jeneg SSort 'tjahe in ber
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ruf(tfrf)en (Bpxa(i)e eine ominöfe S5ebeutung, bie id) felbft ni(f)t

genau !enne; fie \di) micf) f(i)elmif(i) ungläubig an, unb bie 6a(i)e

tüar abgetan.

2)ur(f) SSermittlung biefer gamilie mad)te ici) me!)rere inter-

effante unb angene'^me S5e!annt[d)aften, namentlich) bie be§ be-

rü!)mten 6c£)auf^ieler§ 2;alma, ber §au§freunb n?ar, be§ be=

rühmten $rofef(or§ ^u^utjtrin (ß^^irurg) unb ber l§ö(i)[t acht-

baren gamitie ^aubrin, bie ic^ baburci) fe!)r öer|)flid^tete, bag

icf) fie burdE) ein entjd)Ioffene§ Sßerfa'^ren öon einer eigenntä(i)tigen

Einquartierung, be[te^enb au§ 25 Sanbtt)e't)rmännem, fogenann=

ten SSafj'er|)oIaden, ro'^en, ungezogenen SJlenfd^en, befreite.

gaft unter an^^altenben SSergnügungen unb gerftreuungen

berfloffen mir bie 16 Sage meine§ Slufent^alteg in biefem §aufe.

Er ^ätte mir fotüie S8irginie Iei(f)t gefä!)rti(f) merben !önnen,

tüenn er noc!) länger gebauert unb micE) nicf)t ^an!bar!eit unb

§oc!)a(i)tung bor Übereilung unb Unbefonnenl)eit betoa^rt l^ätte.

Unterbeffen toirtfdtjaftete S5Iü(i)er al§ unumfc^ränfter §err

unb Eroberer in $ari§ auf eä)t militärifd)e Seife, unb ber §immel

toeig, tva§> noci) alleg gefd)e"^en toäre, toenn i^m bie un^eitige

unb unertüünfd)te 5(n!unft be§ ^önig§ nid)t in bie Quere ge-

!ommen toäre, ber in feiner SJlilbe fid) erbitten unb erfle!)en lieg.

E§ maren bereits SUlinen gelegt, um bie S5rücEe oon ^ena, fotoie

ben 2;rium:p'^bogen, toorauf bie Siegesgöttin bom 33ranben-

burger Sor in S5erlin gu fte^en fommen follte, in bie Suft §u

f|)rengen; bie Stabt foIIte eine ungel^eure Kontribution (man

fprac^ üon 100 SD^illionen gran!S) bejal^Ien, alle ^enfmäler ber

frü'^eren Siege über bie 2)eutf(^en follten gerftört, bie geraubten

^nftf(i)ä|e gurüderftattet, alle SSaffen of)ne 3lu§na"£)me ab-

genommen unb na(i) ®eutf(f)Ianb gebradE)t, eine bebeutenbe 2ln-

ja^I bon ©eifeln aus ben borne!)mften unb reid)ften Greifen

ber Stabt nad) SRagbeburg gefd)idt unb bie ganje 3lrmee neu
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uniformiert trerben. 5iIIe§ bie§ unb nod) \o man(i)eg anbere

unterblieb ober iüurbe gemilbert. ^ie Jenaer 35rüde blieb fte'fien

unb be!am nur einen anberen S^amen, am £rium|)"^bogen mürben

bIo§ bie 3nf!ri|)tionen jerftört, ber öenetianifd)e S;rium^'^li;)agen

oon bem 33ogen auf bem ©arouffeI|)Iage abgenommen unb t)a§>

3}htfeum unter bie ^beteiligten üerteilt, toobei e§ Iei(i)t §u blu^»

tigen 5luftritten ):)ätte fommen !önnen, toenn nicf)t unfere ^a*

nonen unb S3aionette S^efpeft eingeflößt unb bie $arifer einiger

gemefen toären. Tlan jagt: alle biefe 50lilberungen oerbanfe

^ari§ ben SSorftellungen unb 35itten ber 3}larfd)allin 9^et), einer

liebreigenben grau, gft bieg toa^^r, bann "^aben i^r bie S3our^

bonen für biefen großen ^ienft fci)led)t gebanit {tva§> bei i'^nen

allerbingg nid)t§ felteneg ift unb mar), inbem fie i'^ren ©atten

bloß barum, meil er feinem ^aifer unb SSaterlanbe treu blieb

unb tapfer mar, o'^ne gug unb 9f^eci)t morbeten!

3ll§ $8lü(i)er bie 5ln!unft be§ ^önig§ unb bie le^termä'^nten

äJlobifüationen erfu'^r, foll er mütenb aufgerufen l^aben: „gc^

bin ^önig Oon $arig, t)ier l^at fein anberer gu befeitlen! Wlix

T§at man bie ©emalt freimillig in bie §anb gelegt; id^ l)abe mein

Söort gelöft, ^ari§ erobert unb mill fe"^en, mer befel^len mill,

beüor id) nid)t barauf oerjid^te ! — SSerben bie gran^ofen je^t

nid^t fo Hein gema(i)t, baß fie faum fatt S3rot "^aben, '^aben mir

fie in einem ga'^re mieber am Üi'^ein! Unb mofür l^aben mir

un§ benn gefd)lagen? 2Ba§ ^aben mir nic^t alleg gelitten?"

— @r ^atte fe'^r 9fterf)t! ^a§ fa^ aud) ber ^önig ein, unb um
ben großen alten §elben milber gu ftimmen unb §u berul^igen,

ging ber ^önig felbft ju itjvx nad) ©t. ß^loub. ^er ©raubart

brummte §mar, aber er gab nacf).

©in großem 5luffel§en erregte bamalg bie @in!er!erung großer

SJlänner unb tapferer ©olbaten burd^ ba§ neue bourbonifc^e

(SJouöemement, namentlid) bie beg ^oftminifterg Saoalette unb
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be§ 5Jlarfd)ang ^et), tüä'^renb foldie SSerräter unb SO^eineibige

tüie ein S3ourmont, 3D^armont, SJlortier, Sabart), gou(f)et, 58ictor

unb üiele anbete — bie tüä"^renb bei ©lan^periobe mie SSürnter

t)or ben gügen t'§re§ ^aifer§ !ro(i)en, i'^n im UnglücE fd^urüfd),

feig berliegen unb öerrieten— in 9üi'£)e gelaffen tuurben. (Selb[t

bie gemeinen ©olbaten unferer 5lrmee maren über foId)e ©d^änb-

Iid^!eiten unb Ungererf)tig!eiten empört. S^amentlid) burfte fid)

SSourmont nirgenb§ fe'^en laffen, o^ne ju gemärtigen, 'oa^ bie

erfle befte preugifd)e 6cf)ilbmad)e, ber er begegnete, t»or i^m au^*

\pk unb fid) bann umbre^te, aB bemer!e fie i'^n nid)t.

5^od) abfrf)eulid)er unb bie ©emüter empörenber tüaren "oa^

SSerfa^ren unb bie 9Jlad)inationen ber S3ourbonen, auf Sautet)^

ranb§ 35orfd£)Iag, gegen bie ^aiferin Warn ßouife. 3IIIe§ Sf^atur-

gefü!)I, alleg D^aturgefeJ mit ben gügen tretenb, nicf)t aufrieben,

i'^r alleg geraubt §u ^aben, rig man i!)r i^r eingigeg ^nb üom

95ufen. 2)ie§ bleibt, bie ^oliti! mag bagegen fagen, tva§ (ie tüiU,

ein t)erabf(^euung§tt)ürbiger, unmenfd)Iid)er <3trei(f), ein ©c^anb*

fled in ber ®e((^i(i)te für biejenigen Waä:)t^ahex (felbft i'fjren

SSater nicf)t aufgenommen), bie i'^n aud) nur §ulie§en. 2Ber fic^

rein fü'^It, lüerfe ben erften ©tein auf biefe ungIüdElicf)e gürftin,

toeil fie burcf) ©emalt ba§ tüarb, tva§ fie fpäter geworben!

(5§ rt)ar über'^au|)t bamal§ eine feltfame Söirtfc^aft. @in Seil

ber ©intüo^ner, namentlicf) bie be§ gaubourg ©t. ©ermain,

mollte mit einem 3JlaIe alleg mieber fo "^aben, mie e§ ju i^rer

3eit, b. !). üor etma 50 ga^ren gemefen; jeber lumpige, feige

Emigrant er'^ob uner'Eiörte 3lnfprücf)e, jeber fd)Iec^te ^erl, ber

mä'^renb beg ^aiferreid)e§ ober ber 9^e|3ubli! gefe|Ii(i)e ©trafen

ober bie oerbiente ®eringacf)tung erleiben mußte, fa^ fic^ je^t

für einen :poIititcf)en Wäxit)xex an unb mad)te bie unberfd)äm-

teften gorberungen auf 33elo!)nung; mand)e biefer feigen ^ber*

quaften, bie fc^on bei bem 3lnblic! eine§ tno|)fe§, auf bem ein
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N ober ber 5lbler ftanb, öor (B^xed bebten unb üielleid^t felbft

ha^ ominöfe N au§ bem 3ll|)!)abet "Ratten ftreid)en mögen, um
nur ja nid)t baran erinnert §u toerben, fa'^en fid) nad^ einer §inter=»

tür um unb !)atten eine faiferlid^e Uniform ober njenigften§

^ofarbe bereit, um fid) augenblidlid) ba'fiinter ju bergen; auf==

geblafene (Strol^!ö:pfe, bie nicf)t mert hjaren, einem !aiferli(i)en

©renabier benSomifterriemen gu (dinaHen, fdirien: „D^m lettres

de cachet, o^ne S3a[line fein §eil für gronfreic^, ber 5tbel ift

ha§> tvaiju granfreid), ber ^ürgerfanaille muffen bie glügel ge^

ftu^t toerben! 9^eber mit hen (£mpor!ömmüngen ! §0(i) lebe

bog ancien regime ! QvLxn Teufel mit aller 5reil)eit l" dagegen

üerlor mand^er red)tf(f)affene SSeamte, mand)er braue (Solbat feine

(Stelle, feinen Seben§unterl)alt unb fonnte mit SSeib unb ^inbern,

mit SSettelftab ober ^rüde S5rot fucf)en, ha§> i^m ein ni(i)t§n)ürbiger

@|)eid)elleder entzogen; mo man nid)t§ ©d)limmere§ tun !onnte,

tüurbe mancher ©^renmann mit §o^n unb (Sd)im|)f o erfolgt.

§unberte oon S3eif^ieten, bie ha§> SJlenfc^engefü'^l empören,

!önnte id) al§> ^Belege biefer ®raufam!eiten unb (3d)änblid)!eiten

anfül)ren. §ier nur eineg: 3^ fofe eine§ 9^ad)mittag§ mit einer

®efellf(i)aft üon Offizieren in bem ©arten be§ ^alai§ rot)al bei

einer S^afdie SSein, ba nä'^erte fid^ un» mit fid)tbarer 35erlegen=

l)eit unb ängftlid) um'^erblidenb, ob er nid)t bemer!t toerbe, ein

fd)on ftar! bejalirter 3Jlann, me'^rere Starben im (55efi(i)t, brei

ginger ber recl)ten §anb abge'^auen unb ein S5ein latjxn, in einem

abgetragenen Überrodf, unter rt)elcf)em man aber eine ©tab§=

offi^ier-Uniform bemerfte, unb bat un§ um ein 5llmofen. Xie§

erregte unfer örftaunen. 2)a id) üon un§ allen nod) am beften

frangöfifcf) fl^rad), nal)m id) ha§> SBort unb frug i^^n, mie ha§>

fomme, bag er bei un§, bei feinen geinben, eine Unterftü^ung

fud^e. „SBeil ©ie ©olbaten finb, unb id) meig, mie ein red)t-

fd)affener ©olbat über ben befiegten geinb ben!t," ertüiberte er
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mit fefler ©timme. „5tber tvamm tuenden Sie fidE) benn nid^t

an 3^r ©ouöernement? (£§ ift [a eine @ci)anbe für alleg SJlilitär,

bag ein alter (Solbat, §ubem noc^ Offizier, mie id) mer!e, betteln

geijt, überbie§ M ben geinben feineg ^aterlanbeg?" fragte id).

„^ie ©d^anbe fällt auf biejenigen, tveidjt hen alten ©olbaten

eben, meil er brau mar, baju ^mingen, unb ber S5i)fen S3rot,

hen mir ein ebelmütiger geinb, ein brauer ©olbat rei(i)t, ift mir

lieber, ai§> ber ©nabenfolb, ben man mir tvie einem böfen §unbe

juh)irft, um i^n befto Ieicf)ter in Letten ju legen," mar feine

5Intmort. „©ie finb t)erabf(i)iebet, 1:)at man ©ie benn nid)t pen-

fioniert?" „Sf^ein, man ^at mi(^ gerabegu fortgefto^en unb mir

nid)tg gelaffen, all einen unbefd)oItenen Oüif, meinen öerfrilp*

^^elten törper, biefe traurigen geid^en" (^mei Drben öorjeigenb)

„einer befferen g^tt unb eine ©attin mit 4 ^nbern, bie fc^on

feit 3 2^agen o^ne ObbacE), ot)ne 5^a^rung t)eruminen; !aum,

t)a^ man mir nod) "öa^» \kä)e £eben gönnt !" Unb nun er§ät)Ite

er, ba§ er 23 3a!)re lang gebient, fid) üon ber ^i!e auf bi§ gum

©olonel emporgefcf)mungen, natürlidf) fein anbere§ ©emerbe !en-

ne, bei feiner frilppei:^aftig!eit aud) !eine§ anfangen fönne, ha^

er bereite öergeblid) feine greunbe unb 35e!annten um §ilfe an=

gefpro(f)en, hai einige berfelben mit eigener %)t fämpfen, anbere

if)n gar nid)t erfennen mollen, noc^ anbere üju mie einen $eft*

franfen flie'^en ober \i)m gar fcf)eltenb hk Sure öor ber 5^afe

§ufd)Iagen, um nur ja nicf)t al§ greunbe ber 9^apoIeoniften §u

gelten." — 2)a§ mar !)art! ^a§ Unglüd, bie mürbige Haltung

be§ alten dJtanm^ ermedten unfere innigfle S^eilna^me; gerne

Ratten mir i'^m bauernb gef)oIfen, benn mit ein ^aar ßouisbor

mar :^ier nid)t§ getan, aud) empörte fid) unfer ©efü^I bagegen,

ba6 er femer folle betteln ge^en. SSir beratfd)Iagten, mal §u

tun fei. 2)a rief ber ^aj^itän öon Xubitfd^: „^enn er fid) ent-

[d)Iiegen fönnte, ein bürgerlid)e§ ©emerbe ju betreiben, fo !önn-
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ten mir tvotjl Reifen." @r ermiberte: „^ehe^, tüenn e§ nur ef)rltc^

ift,'' ©§ n)urbe nun bef(i)Ioffen, in ber rue du temple, rt)o bie

meiften |)reugifc^en 3JliIitär§ n)ot)nten, eine 9fteftauration ein*

§uri(i)ten, für bereu grequenj tüir forgen mollten. „UuglM unb

reblid)er ©rtüerb f(f)änbet ni(i)t/' rief ber SJlann, inbent it)m

S^ränen beg ®au!e§ über \)a§> benarbte (55efi(f)t |)erlten, „üon nun

an bin id) S'^r (SJaftmirt, meine §erren !" SSir nötigten it)n, fid) ^u

un§ ju fe|en; er brad^te ben Soaft au§: „Tillen braben 6oIbaten

!

— allen ebelmütigen geinben! — allen 3Jlenf(i)enfreunben 1"

Sufällig gingen einige foId)er §erren öom ancien regime

mit i^ren §aarbeuteln, chapeau bas unb Sta^Ibegen, öon SSo^I*

gerüd)en buftenb, öorbei unb mad)ten einige f|)öttelnbe S5e^

merfungen über bie @(f)maro|erei be§ Sf^a^oleoniften bei ^en

$reu|en. „@et)en Sie, meine Ferren ^ameraben/' rief biefer,

„ni(i)t einmal bie§ erbettelte ®la§ SSein gönnen mir biefe buf^^

tenben 8ud£er^u|3|)en, bie id) nod) öor tüenigen 2öod)en für §u

erbärmlid) ^ielt, um fie unter bie Guillotine ^u bringen; aber

id) tüill mir meine greube nid)t öergällen laffen, SSeib unb ^nber

follen Slnteil baran ne'^men!" 2)amit ftürjte er fort, unter bie

^olonnaben. Unterbeg üeranftalteten toir eine ^ollefte; mehrere

anbere antoefenbe |3reu6ifd)e Offiziere fteuerten bei, unb in

nod) nid)t einer ^iertelftunbe Ratten wir 22 ^^apoleonbor unb

40 günffranfentaler beifammen.

^a !am ber arme ^ann, feine oon ®ram, Kummer unb

§unger blaffe unb abgehärmte gamilie am 5lrm. 2Bir l)atten

Wluije, un§ i^^ren ^anffagungen fd)idli(^ gu entäiel)en, um nid)t

Sluffel)en gu erregen. ©§ gefd)al), tr>a§ toir beabfid)tigten, unb ifjxn

fotüie ben ©einigen tvax gel)olfen. gf^ft ^^^ Q^^S^ Dffi5ier!or|)§

unfereS 9ilegiment§ f|)eifte morgend unb abenb§ bei il)m; er rid)tete

fid) nad) unferer üaterlänbifd)en (Sitte ein unb l)atte fid) in furjem

ein beträd)tlid)e§ SSermögen ertüorben. 3^:^^^ SJlonate f|)öter fud)te
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id) it)n tüieber auf; er t)atte bereite ein groge» Äaffee'^aul unb

©flaminet eingerid)tet unb ftanb (id) \efjx gut. (Sr "^ieg Sed^aüer.

©^ (d)eint, alleS Unglüd, tüeld)e§ bie 33ourbonen bereite er-

litten, mac^t fie nid)t üüger; fie !önnen ober tüoHen nid)t ein*

fef)en, bag ha§> granfreid) beg 19. galjr'^unbertg nid^t ba§ beg

17. ifl. S3ei oII feiner ^lug^eit unb unbe^tüeifelten §er§en§güte

fd)eint Submig XVIII. nid)t frei üon biefem SSortüurfe gemefen

§u fein. (5r tat e§ leiner Partei red)t. ^ie 9flot)aIiften fc^rieen,

er täte §u menig (für fie nämlid)) unb juüiel für bie 9la^oIeo-

niften unb liberalen, meil er menfd)Iic^ fein tpollte; biefe, ber

(Bdjmad), ber 55erfoIgung, bem arifto!ratifd)en Übermute prei^==

gegeben, Ratten eben auc^ nid)t Urfad)e, i!)n §u greifen. Unb fo

gab eg Unfrieben üon beiben (Seiten, Qnbnfequenäen unb get)!-

griffe in allen gmeigen beg ©taat5!)auy!)alte§. Slllgemeineg Wi^^

trauen, 3rt)tetrad)t, ha^ abfd)euli(^e (St)ftem ber ^rofMptionen,

Verfolgungen, Qntriguen ufro. maren bie golgen baüon. Wan
^atte gule^t met)r Quttauen §u ben anfänglid) fo fel^r oer^aßten

^reugen, bie tnenigften^ al§ geinbe !onfequent t)anbelten, aU

gegen bie eigenen ßanbsleute. Qn\e1§t Ijielt fid) niemanb in feiner

|)erfönlid)en ober (^gentuntsfrei^eit me!)r fid)er, unb e§ fehlte

nid)t Oiel, bag e§ gu blutigen 5Iuftritten !am.

^tmax^d)~in bie Jtjeftltd)en ^rooinsen. — 3?n S^artrel. - 5o"otii(^er

$a6 ber ©inroo^ner. — Q^d^ rette meinen 5reuni> SBolff au§ feiner

ßefä^rlid^en Säße. — ®in tragifd^er SBorfall. — Sütoroä 3;reibia0b. —
Um ein $aar erfdjoUen. — Ser Slufftanb in Gt)artre». — Unfcre ba*

malige Sage. — 25a§ Komplott roirb burdj ein ftinb oerraten. — 2)ie

(£in5 einleiten bes Äomplott». — ©egenmafena^men. — S)ie Seftrofung

ber iSc^ulbigen. - {yriebe. — 2{bftecf)er on bie ßüfte. — 3c^ rtiiU nod^

ßonbon. — iöeim ©pielc flcrupft.

SJ^itten au§ biefem tollen ^treiben ber Parteien ri^ un§ ber

SSefe'f)! gunt 5Ibmarfd) nad) ben meftlid)en ^roüinjen bon gran!-
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reid). ©0 ertüünfdjt er anä) ben meiften, felbft mir tarn, \o ferner

iDurbe mir ha^ Scheiben üon bem mir \o teuer getüorbenen §aufe

ber gamilie ^u|)in. ^llle, gumal SSirginie, traren bei meinem

^Ibfc^iebe betrübt, unb id) mugte i"^nen t)erfpred)en, fie noc^ ein-

mal §u befud)en, e'^e id) tüieber in hit §eimat äurüd!ef)rte.

Qn 6;!)artre§ angelangt, mürben mir bei ben S3ürgern ein-

quartiert. 3d^ unb Sßolff lagen jufammen bei einem reid)en

^ageftolj, §erm ßiamier, mo mir e§ un§ gan§ öortrefflic^ (ein

liegen ober, mie man §u fagen :pflegt: mir lebten mie @ott in

granfreid). ^Eßar man fd)on in $ari§ gegen bie ^rcugen ein-

genommen, "^ier mar e§ nod) Oiel fd)limmer; bie (5inmo!)ner,

in^gefamt mütenbe Ultra-S^apoleoniften, jagten un§ Oon ganger

©eete; e§ mar auf feine äBeife möglid), mit einem berfelben in

ein leiblid) gefelligeg SSer'^ältnig ju treten; man fa'^ e§ i^mn an,

\)ai [ie un§ gar §u gerne niebergeme^elt l^ätten; aud) mußte

man in ber %at bor i!)nen auf feiner §ut fein, unb abenb§ ging

leiner bon un§ au§, ol^ne gut bemaffnet §u fein. 2;ro|bem fanben

!^äufig SD^eud)eImorbe ftatt, unb auf ben Dörfern mürben biefe

fo ^äufig, \)a^ $8üIom fid) beranlagt fanb, gu ftrengen SJlagregeln

gu fd^reiten; e§> mürbe nämlid) SSefe^^I gegeben (unb in gmei

2)örfern, mo bieg bennod^ 9ßf<i)ci^/ öud) öollgogen), jebeg ^orf,

in metd)em ein ^reugifdier ©olbat ermorbet mürbe, o!)ne ©nabe

niebergubrennen. ^a, ber fanatifd)e §ag ging fo meit, ha^ felbft

ebibent lieberlid^e kirnen mit un§ nid)t§ §u fd)affen !^aben mollten,

auger, um Unbefonnene irgenbmo "^in §u loden unb bann t)eimlid)

§u erbold^en.

SJJleinem greunbe Sßolff märe bieg beinalf)e miberfaf)ren,

menn id) \i)n nid)t nod) jeitig genug gerettet. @r pflegte nämlid^

öfter nad)mittagg ein bor ber ©tabt ifoliert unb berftedt gelegene^

taffee^aug §u befud)en, in bem fid) eine allerliebfte ßafetiere

bon jmeibeutigem 9fluf befanb. W mein SBarnen mar bergebeng.
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@tne§ Sage§ blieb er bi§ gum 5lnbru(i) be§ 5Ibenb§ au§; bieg

beunru'^igte tnid), unb in ber ri(i)tigen SSorau§fe|ung, bag i'^m

ettüa§ Üble§ 5uge[togen fein muffe, bewaffnete iä) mid) fd^nell,

lief auf bie |)auptmacf)e, naijm fed)§ SD^ann mit unb brang in

jene§ §au§; fc^on beim Eintritt "^örten tüir S^umult unb baäti:)ifcf)en

SSoIffg ©timme; toir bre(i)en bie i3erfd)Ioffene ^ii^^ei^türe auf

unb finben i^n gegen bie Sßanb gele'^nt, fi(f) mit bem 6äbel

gegen gtoei beiraffnete terle unb gegen jenes SUlenfd), bie ein

SJleffer in ber §anb t)ielt unb i^m bereite gtoei Sticfje bamit in

ben Iin!en Slrm t)erfe|t f)atte, öerteibigenb. ®§ toax nicE)t möglid^,

ber SSut ber über biefen SlnblicE em|)örten ©olbaten (ginl)alt gu

tun; ein $8ajonettfto§ ftredte bie ®irne tot §u S5oben, einen ber

^erle töteten unjä^Iige ©tic^e, ber gtoeite Wax burd) ba§ g^#^^

ent)r)ifd)t. ®ie 2ei(i)en tüurben in bie am §aufe öorbeifliegenbe

Sure getüorfen. 3Iu(f) !)ier tjatte fitf) SBoIff burd) bie ®irne firren

laffen, me'^r getrunfen al§ er foHte, unb in biefem 3#öi^'^s

!)offte man i!)n beflo leidster §u f^ebieren, tüa§> aud) getüig ge=

fd)e'f)en märe, trenn toir nur einige Slugenblide f|3äter gefommen

mären.

Über!)aupt traute man bem gangen ^e|3artement ber (£nre

unb £oire nic^t, unb ha'^ man bagu Urfad)e tjaite, mirb fid) fo=

gleid) geigen. Wie 2Bad)en unb Soften gogen mit gelabenen

(SJeme^ren auf; bor ber §au|)tmad)e ftanben gmei, auf bem 93ouIe-

barb bier gelabene Kanonen mit brennenben ßunten, auf allen

5lnl§öl^en in ber Umgebung maren Särmflangen errid)tet; taüol*

lerie^^atrouillen burd)gogen Sag unb 9fJad)t bie ©tabt unb be*

nad)barte ßanbfd)aft. Wan 'ijatie gmar in ©rfa'^rung gebrad^t,

t)a^ auf einem na'fien, gmifdien S5üfd)en berftedten Sanbl^aufe,

't)a§> einem gemiffen pelletier ge!)örte, gumeilen ^ufammenfünfte

bon ©intüo^nern ftattfänben unb fd)Iog barauS auf irgenb ein

Komplott, allein man fonnte nid)t ba"^inter !ommen; e§ Ijieg,
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bieg tüären g^^itttaurer^gufammenülnfte. 2)ennod) tüurben fie

verboten.

3e^t Ratten tüir toieber faule 2:age. SBoIff unb icE) brad)ten

unfere Qeit mit @d)reiben, ©ingen, @ffen, Srinfen, ©|)a§ieren-

reiten, S5aben, ©antenf^Dielen, unb einen großen Sleil be§ Sageg

mit ©cf)Iofen '^in, benn bie §i^e am Sage tvai für un§ S^orb-

länber fo brüdfenb, ha^ tvix auc^ nid)t§ anbereS tun !onnten al§

f(f)Iafen. diejenigen, ^k e§ bennocf) njagten, be§ 3JJittag§ au§='

äuge!)en, befamen meiften§ eine §iment§ünbung burd) ©onnen=*

ftid). Sßenn e§ bie Sßitterung geftattete, ging iä) gutoeüen auf

bie Sagb, bie ^ier fe!)r ergiebig ift, unb ndtjm ha^n ben 5I^ot!)e!er

^axle§> mit, einen re(i)tf(f)affenen Wann unb Ieibenfd)aftlid^en

Säger. Qd) !am i^m fef)r gelegen, benn ba jebem grangofen

gagen unb SSaffentragen flreng unterfagt tüar, fo !onnte er nur

mit mir auf \)k Sagb ge:^en. (Sin ©turj mit bem ^ferbe, tt)ie e§

bereu tcenige gibt, fd)ien mir an§ubeuten, ha^ id) §um Sterben

nod) nirf)t reif fei, benn e§ ift unöerflänblid), trie id) babei mit

htm £eben, unb nod) baju unöerlegt, babonfam.

^er (55eburt§tag unfereg tönig§ tüar für un§ ein fd)öneg,

trid^tigeg geft. Unfer 9ftegiment eitjklt nämlic^ neue gähnen,

bereu 6|)i|en §um 3eid)en gan§ befonberer 5(u§5eid)nung, unb

bag e§ iebermann berbient, mit einem eifemen £reu§^Drben

1. Maffe gegiert tcaren; gugleid) tüurbe eg auf 95üIotü§ S3efe^I

öon ber S5ürgerfd)aft auf bem freien S3ouIeöarb"' bortrefflid)

gefljeift.

2lm folgenben Sage ereignete fid) ein tragifdier SSorfall.

SESir Ratten nämlid) 9f?e!ruten au§ ber §eimat unb erfalmann«»

fd)aft bebmmen; \)aM befanb fid) aud^ ein blutjunge^, aM§^

ftoIjeS, fred)e§, ^u|ige§ frifd)gebadene§ £eutnantd)en, tüeld)eg

eben bie ^abettenfd)ule berlaffen unb glauben mod)te, tüir lebten

nod) im borigen So^^^^unbert, in ber !§enlid)en geit ber <Stod*
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pxuQtl, unb unjere brauen ©olbaten liegen (i(i) öon bem Üeinen

2;t)tannen fo be"f)anbeln tüte bie §unbe auf feinet $a^a§ ©ute.

©in alter, njürbiger Unteroffizier, ein auggegeicfjnet ta|)ferer ©ol*

bat, ber längft fd)on Cffijier geroefen märe, !)ätte er nur ettrag

lefen unb fdireiben gefonnt, gubem nod) allgemein tiexe^xt unb

geliebt unb mit üier SSerbienftorben gegiert, ber befte ©jergier*

meifter im S^egiment, ein geborener Ungar, Äelebjt) mit S^lamen,

be!am ben 5luftrag, bie neuen ©olbaten einguejergieren.

5ln biefem Sage morgen^ fanb bieg aud) ftatt; jener auf-

geblafene 9}ZiId)bart mußte and) jugegen fein, ni(i)t aber um §u

befe'filen, fonbem um nod^ §u lernen, ^elebjt) lieg nun eines

ber fd)tüierigeren SD^anöber ausführen, eg ging nid)t, ebenfotoenig

t)a§> gleite 9JlaI; ha !am jener Seutnant gelaufen unb berfe^te

einigen 9^e!ruten, bie ju fe'^r au§ ber Sinie geraten toaren, gauft=

fi^Iäge unb gugtritte unb rief: „Korporal! §aue @r auf bie

berfluc^ten 3flinbt)ied)er log !" „^Sergei^ung, §err Leutnant," er-

tüiberte biefer mit üerbiffenem gngrimm, „baüon fte'^t nid)tg in

meinem Sf^eglement! 3^ i)ahe in mel}reren (Srf)Iad)ten ganje

Kompagnien, felbft ein SSataillon, fommanbiert, aber nie ber=

glei(i)en gebraucht; nur 2)egrabierte bürfen gef(i)Iagen werben,

ein e!§rli(i)er ©olbat aber nicE)t l" — „gd) befe!§Ie eg 3^^ ^^^^ "

rief bag ^ürfd)d)en giftig unb fprubelnb mie ein §amfter. Äe=

lebjt) ertüiberte aber ru'^ig: „§err Leutnant, mein König nennt

micf) Sie, unb id) !ann bonS^nen bag nämlid)e ^räbifat berlangen,

übrigeng l^ier l^aben ©ie mir ni(i)tg §u he^eijien." „2Bie? 2Bag?

(gr berflucf)ter Kor|3oraI? ©r toill nod) räfonnieren?" fd)rie ber

ßeutnant oor SSut beinahe erfticft, rig feinen 2)egen aug ber

©(f)eibe unb üerfegte bem Unteroffizier jnjei flad)e §iebe über

bag ®efi(i)t. ^Braunrot t»or 3t>i^^ über biefen ©d)im|)f ergriff

Kelebjt) ^aftig fein ©ert?e^r, ein S3ajonettftog, unb ber fredie

IBurfdie [türmte mitten bur(i)g ^erg getroffen tot gu S3oben. —
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^et SSorfall ma(i)te großem ^luffe'^en; {ebermann bebauerte ben

braben Unteroffizier; allein er mußte bor ein ^rieg§geri(i)t ge^

ftellt tperben, unb biefe§ fonnte nid)t anberg, ai§> bie ^obe^ftrafe

über i^n ernennen, ^llle Offiziere, felbft SSülotü, toanbten fid^

bittenb an ben ^önig um SSegnabigung, unb fie langte nad) brei

2:agen aud) an; ^etebjt) lüurbe in grei'Cjeit gefe|t unb ftanb ie|t

tüomöglid) in no(i) größerer 5ld)tung, toeil er hie 3SerungIim|jfung

ber @oIbatene!)re fo entf(f)Ioffen gerä(i)t '^atte.

3n biefer Seit tjatte S3üIotü ein großem Sreibjagen, nitfit

ferne üon ©!)artre§ üeranftaltet, an melc^em alle preußif(i)en

Offiziere unb Kombattanten teilnel^men fonnten, bie nid)t ge=

rabe im Xienfte traren; e§ erf(f)ienen an 300 S^ger, unb ein

gan§e§ ^Bataillon Infanterie rtjurbe §um ^treiben öeri^enbet.

^ie 3agb bauerte ^tvei Sage, e§> tüurbe aber "^er^lid) fd)led)t,

ba'^er aud) fe'^r toenig gefd)offen. $8ei biefer öielegen'Eieit erlebte

id) ein feltfame§ gagbabenteuer. Leutnant @d)abott) unb id)

^^atten ben Soften an einem ^o'^ltrege, ber red)t§ bon einer

SSaum'^ede eingefd^loffen n^ar, hinter tDeld)er ein großer, offener

©emüfegarten lag, ber nod) nid)t oon gägern befe|t toorben toar.

Qd) oeranlaßte i'^n, in hen ©arten ju ge'^en, n^eil bei bem Slreiben

leid)t ba§ Sßitb "^ier enttüifd)en !önne, unb bejeidinete il)m einen

$un!t, tüo id) fte"^en bleibe, bamit er nid)t ba'^in fd^ieße — ein

Sod) in ber $8auml^ede, burd) tDeldieg id) ben tüeiten ©arten

überfe'^en unb §ugleic^ meine 5lufmer!fam!eit auf ben §ol)ltüeg

richten !onnte. 2ßir fd)ieben ooneinanber. $8alb barauf ^örte

man §unbegebell. 3d) toar üerbrießlid), nod^ nid)t gum (Sd)uß

gefommen §u fein unb na'^m mir bor, auf alle§ gu l)alten, unb

n:)enn e§ aud) nur eine Kaje toäre. ©lüdlid)errt?eife ftanb id)

tiefer im ^o'^ltoege al§ ha§> §edenlod) lag, bor bem id) bid)t ftanb.

©in ©d)uß fällt, mit i'^m aud) §erfe|t mein §ut bom §au^te,

unb gleid) barauf f|)ringt ein §afe über mid) l)in)i;)eg, nad) treld)em
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(B<i)ahotD in ber §i|e gefd)offen, oijm an mirf) ju beulen, ©inen

3on tiefer, unb mein Äo|}f l^ätte n)o'^rfd)einIi{f) ha§> ©d^icffal

beg §ut§ erlitten. 2ßa§ id) bem ßeutnant für ein Kompliment

über feinen ©(i)ug mad)te, lägt fic^ benfen; anfänglid) ^atte id)

inbeg große Suft, glei(i)e§ mit gleid)em §u bergelten; bonn "^ätte

id) jtoei §afen mit einer Sabung unb, id) bin überzeugt, ben

legten firf)er getroffen.

3n ber (Stabt toaren um bie geit, tro biefe Qogb ftattfanb,

auger ben Sßad^en unb Soften, bie §ufammen nur eine Kom-

pagnie gnfanterie unb eine ®§!abron Ulanen au§mad)ten, faft

alle 9JliIitär§ auger Sätigfeit unb i^rem SSergnügen na(i)gegangen

unb gerftreut. ^a mar e§ ber ^lugenblid, ujenn ettoa^ 5einb==

Iid)eg gegen un§ unternommen tperben follte, Io§§ubred)en; altein

glüctli(i)ertt)eife l^atte ©igenfinn unb 2öal)n unfere geinbe ge=

blenbet; ber ©treid) foHte unb mugte burd)au§ erft am ©eburt§=

tage be§ grogen ®ö^en 9^apoIeon, §u feiner tpürbigen geier bor

fid) ge"^en. Ratten tüix nur af)nen fönnen, n?eld)e furd^tbaren

blutigen 2BoI!en fid) über un§ jufammenge^ogen, bie Jeben Slugen-

blid Io§bred)en fonnten, l^ätten ioir getougt, bag bereite ha§> nadte

6d)n)ert über unferen §äuptern l^ing: bie gagbluft tüürbe un§

getüig oergangen fein. 3Iber jmei (3prid)tDörter ben)ät)rten fid)

l§ier in i'^rer bollen SSa'^r^eit: „SSenn bie %)t am grögten,

©otteg §ilf am näd^ften" unb „Kinber unb S'iarren fagen bie

SSa^r'^eit."

S)ag bie SSetüo'^ner biefer $rooin§, unb namentüd) bie Oon

6^"^artre§, einen UJütenben §ag gegen un§ "Regten, bieg ju er==

fennen, beburfte e§ feiner befonberen 2öei§!)eit, bag fie aber ein

fo teuflifd)e§ Komplott unb fo !Iug, umfid)tig, toeitgreifenb unb

bod) fo '^eimlid) gefd)miebet, unb bag e§> bereite iDoIIftänbig jur

Dfteife gebiel^en, baran hadjte freilid) niemanb; njer ptte aud)

an eitoa§> fo 3lbfd)eulid)eg, (3d)redüd)eg beulen fönnen!
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3n feinem ber 2Ber!e über ben gelbgug 1815 finbe irf) ben

Hergang be§ 5lufftanbe§ §u (S^artteg ertoälfint. ^d) iüill t'fin "^ter

alg 5lugen§euge auSfü^rlicf) ex^ä^en. ^oc^ guöor §um ^er=

flönbnig nod) einige SSorte über unfere Sage unb hen bamaligen

(Stanb ber ®inge.

2Bie gefagt, flanb jenfeitg ber Soire nod) eine frangöfifc^e

na|)oIeoniflifd)e 5lrmee öon beina'^e 30 000 9D^ann, au§ ben beften

%xnppen befle^enb; bie bon un§ befehlen ^robinjen "^afeten un§

fd)Iimmer tnie ben Sob, ha§> SBoI! tüar auffäffig unb geigte nid)t

unbeutlid), ha^ e§ bei jeber günftigen (S5elegenl^eit gegen un§ in

SJlajfe auffte'^en mürbe; bie neueingefe|te 9^egierung o^ne Äraft,

o'^ne SSertrauen, ungeregelt; bie ^ontmunüation mit $ari§, tno

bie alliierte §auptma(i)t ftanb, fe!)r leicht §u unterbred)en; bie

9f?efert)etru|)|3en nod) auf bem ^ermarfc^e; me!)rere ^roöinjen

gran!rei(i)§ nod) im 5lufrut)r, fa[t bie meiften geftungen no(^ in

ben §änben ber 9?apoIeoniften, alles Umftänbe, bie tpenigften§

ber ftrengften ^ead^tung tüürbig tüaren. hinein tüir tüu^ten nic^t,

baß bereits bei ber Soire-5lrmee alleS §u einem äJ^arfd^ gerabe

auf ^ariS Vorbereitet fei, bafe biefe im ©inberftänbniS mit ben

migoergnügten ^robinjen unb mit $ari§ !)anble unb mit i'^nen

!orref|3onbiere; ha^ ha§> SSoI! un§ burcf) feine anfd^einenbe ftum|)fe

®lei(i)gültig!eit nur täufd)e; ha^ auf mehreren $un!ten unb na=

mentlicf) in ^artreS bebeutenbe SSaffenborräte berftedt liegen,

bog alles §u einem entfd)eibenben 6d)Iage, gu einer S3artl^oIo=

mäuSnac^t borbereitet liege, e§ ba§u nur eines SßinfeS bebürfe,

unb ha§> gange große ^om|?Iott burd) ein gentraüomitee in $ariS

geleitet toerbe. Sßie gel^eim unb borfid^tig man babei gu SSerfe

ging, ge'^t fd)on barauS ^erbor, t^a^ troj unfercr SSadifamfeit,

tro|bem toir unter ben Sf^o^aliften biele 5ln!)änger I)atten, fid)

fein SSerräter unter ben 9JJeuterern fanb. 9^un gur @ad)e!

Sn bem §aufe beS frü'^er ermähnten pelletier in (S^artreS
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logierte ein ^remierleutnant öon ©tablom öom 2. SSatailton

unfere§ 9flegiment§, ein l^er§en§guter Wann, ein Ieibenf(i)aftlid)er

3agblieb!)aber unb ^inberfreunb, ber, \o oft e§> ber ^ienft er*

laubte, jebegmal jeitig frü^ auf bie gagb ging. ((5§ mug '^ier

nocf)maI§ bemerft werben, ha^ ha§' gange 2)epartement de FEure

et de la Loire enttnaffnet tvax unb f(^n)ere ©träfe für ben bebor=

ftanb, ber irgenb eine Sßaffe, fie moc£)te Spanten ^aben tüel(i)en

fie tüollte, nid)t auslieferte.) pelletier f)atte nur ein tinb, einen

^aben öon etma 5—6 3at)ren, ein frö!)tid)e§, offene^ ^nb,

tüelc^e§ jenen Offizier lieb gewann unb mit i!)m gerne ficf) unter^

"£)ielt; bie übrigen gamilienglieber aber tparen, tvxe alle ^n-

tüo^ner, finfter unb üerf(i)Ioffen. 2)e§ SD^orgenS an bem Sage

oor Sf^apoIeonS Geburtstage n^ill Stablom feiner ©etüo'^ntieit

nad) tüieber auf bie ^aqh ge^en, er !omntt an bem ^nber§immer

öorbei, bie ^inbermagb 1:)aite bie Sure beim §eruntergef)en

offen gelaffen, gufälüg ift ber ^ahe f(f)on toad), erblidt ben

Offizier, f|)ringt auS bem S3ette unb bittet, er folle it)n auf bie

gagb mitne'^men; gugleicE) erblidt er fein &e\üe^x, eine fd)öne

mit ©über garnierte S)o|)|)eIfIinte unb ruft auS: „5l(f) toie f(i)ön,

melcf) fcf)öne§ &etvet)x '^aben ©ie ba ! SJlein SSater l^at aud) oiele

Q^etüetjxe, aber !eine§ ift fo fc^ön tüie biefe§!" S)ie§ fällt bem

Offizier auf, er fragt hen ^aben liebfofenb: „©o, t)at er bereu

fet)r oiele?" „D ja, fe^r, fe'^r üiele, aber fo lange mit ©:pi|en

bran; bod) id) barf g^nen baoon nid)t§ fagen," ertoiberte ber

kleine. „S^ärrd^en ! S)a§ fannft bu, benn id) iüeig eS ja, id| meig

nur nic^t, tüo fie liegen." — „gm Heller," fagte ber ^ahe, „unb

ha finb aud) biele groge ©äbel unb ^iftolen babei l" 5)ie§ mar

me'tir al§ genug, um ^erbad)t gu erregen.

„^inber unb Starren uftü.", bad)te ber affigier, erwog, ha^

fein §au§tt)irt o'^nebieS f(^on fe"^r t)erbäd)tig fei, ging eilenbS §u

SSüIoio unb melbete i"^m baS Vorgefallene, ©ofort mürbe ber
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gan§e (^eneralftab äufammenberufett, ha§> unt)erbrüd)li(i)fte @tin='

f(i)lt)eigen über alle§> geboten, alle $o[ten unmeilüd) bebeutenb

öerftärft, bie $oft befe^t, alle SSnef-gelleifen, bie nad) au^märtg

ge'^en fotlten, fotüie aud) biejenigen, bie anlamen, namentltcf)

bie bon $ari§ unb Drlean§, fogleicf) eröffnet, bie S3riefe burc^

bie 93eamten unfere§ geIb|)oftamte§ unb einige Offiziere unfere§

(SJeneralftabeg, tüeld)e bie S)e(i)iffrierung§!unft öerftanben, er=*

bro(i)en unb unterfud^t, alles §ur $oft l)ereingelaffen, aber nie='

manb, auä:) angelontmene ^affagiere nic^t, au^er tüenn iljxe

^ü\\^ burd)au§ t)erba(i)tIo§ tüaren, l)erau§gela(fen, unb felbft bie

le^teren fogleid) hmd) Wiliiäx §ur ©tabt !)inau§gebrad)t, o^ne

mit jentanb f|)red)en §u biirfen, alle übrigen in ber 9^aci)barfc^aft

hierum garnifonierenben 9legimenter burd) Eilboten in einen na^e

gelegenen Sßalb entboten, auf beut SSouleoarb 6 Kanonen unb

2 §aubi^en aufgeftellt unb in beut §ofe I)inter ber §au^tn:)a(i)e

2 Kompagnien Qnfanterie in Oteferöe oerborgen.

Wle§> bie§ gefd)a!) fo fd)nen unb fo toenig ^luffe'^en erregenb,

baß bie meiften SJlagregeln bereite getroffen tüaren, e'^e nod)

bie üornel)meren SSürger aug i^xen S5etten toaren. 9^n ging

eg über pelletier ^er. Ütafd) tüurbe fein §au§ umftellt, er alles

(Sträubend ungead)tet au§ bem S5ette gel)olt, it)m ber 3)lunb ber^

bunben, er im §embe in einen bereit ftel)enben SBagen gel)oben

unb nad) ber §au|)ttx>ad)e gebrad)t, alle feine ^a|3iere bem

©eneral überbrad)t, ha§> gan§e §au§ unb alle S5eli:)ol)ner ftreng

unterfud)t; enblic^ !am man in einen oerborgenen teller unb

fanb ha mel)rere l^unbert S(Jlu§!eten, Karabiner, ^iftolen, ©äbel,

Xold^e unb ©pi^en gu Sangen, nebft einigen ^atronenüften.

Sn ber geh?iffen SSorauSfegung, ha'^ ^elletierS ol)nebie§ fd)on

oerbäd^tigeS Sanb'^auS nod) metjx berartige (Sad)en entl)alte,

iüurbe aud) biefeS umringt unb unterfud)t, unb rid)tig fanb man

bort in einem zugemauerten (3etvö\ht einen nod) größeren ^or*
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rat üon Sßaffen unb 9Jhinition. 5Iu§ ben aufgefangenen SSriefen

unb au§ $eüetierg papieren entlf)üllte fid) nun ha§> abfc^eultd)e

toml^Iott mit alten feinen Umflänben unb möglic£)en gotgen:

ein üotiftänbiger $Ian unb bie Spanten aller tt)ict)tigeren XeiU

net)mer tagen flar bor. ^ein 3rt?eifel blieb mel^r §u löfen übrig.

2)er $lan tüar teuftifc^ !tug.

3n ber näd)ft!ommenben 9^act)t um 12 Ut)r, tüo aller 2Bal)r-

fd)eintid)!eit nadt) unfere S5efajung feft fcf)tief, follte bie (Sturm-

glocfe gebogen n^erben, jeber §au§n)irt bie bei i'^m einquartierten

(Solbaten im (Sd)lafe ober in ber 6c^laftrun!enf)eit, mie er fönnte,

gu ermorben fud)en ober menigften§ fo einfdiliegen, ha^ fie nid^t

an§> bem ^aufe !onnten, bann follten alle n:)affenfäl)igen S3ürger

fcf)nell bewaffnet, hie brei §aupt|)often, auf ber §au|)tmad)e, in

ber $räfe!tur unb im bif(i)öflicl)en ^alafte, überrumpelt, bie

^öefajung niebergemad)t, SSüloto gefangen, bie Kanonen unb bie

in einer großen ©tallung befinblicE)en ^aballerie-^ferbe ge=

nommen toerben. Sßäre hie§: getan, bann würben §um Signale

für bie umliegenben Drtfd)aften fotoie für bie bi§ nad) Orleans

auggeftellten ^ommuni!ation§=^often auf bem "^öd)ften 2^urm

ber ©tabt eine SSranbfäule auggeftedt unb ©teigrafeten gemorfen;

bie Sanbleute follten bann oon ben bei il)nen fantonnierenben

Gruppen fobiel a\§> fie fönnten, fomie alle au§ ber ©tabt fliel)en-

ben ^reugen auf xtjiem SSege niebermad)en, in SJlaffe nad) ber

©tabt 5ie"^en, mit ben bon ben $reugen jurüd gebliebenen

SSaffen fid) bewaffnen, unb fonad) bie gan§e SJlaffe gel)örig or=

ganifiert werben. @leid)äeitig follte unter ber biesfeitg ber Soire

fte'^enben 35eoba(^tung§-3lrmee ber ^^teugen biefer Vorgang in

ß^^artreg oerfünbet unb bie 9^ad)ric^t oerbreitet werben, gang

^ari§ fei in ^lufru'^r, bie ganje alliierte S5efa|ung teil§ nieber*

gemad)t, teilg au§ ber ©tabt gejagt worben, unb S^apoleon fei

wieber bei feiner £oire-3lrmee. ®iefe follte nun unoerpglid)
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aufbre(i)en, über unfer biel fd^toäcfiereg S5eoBad)tung§-^or^§

!)erfanen, e§ §erf|)rengen, \iä) in ©l^artreg mit ben SUleuterem

üerbinben unb gerabentregg nad) $ari§ marfd)ieren. ©obalb ber

gan§e 2ru|)p SSerfailleg exreid)t, n?ürbe in ^arig aud) eine 9^e*

öolution ausbrechen, unb bann in gemeinfrf)aftlicf)em gufammen*

trirlen bie geinbe öernic^tet rtjerben. — 3}lan fiet)t, ber ^lan

tüar ftrategifd) genommen gut unb fid)er angelegt unb "^ätte

o))m jenen SSerrat gemig nid^t fe'^Ifd^Iagen fönnen.

%xo1^ aller biefer beunru^igenben 9^a(i)rid^ten unb ber be§*

l^alb t)on un§ getroffenen ©irfier^^eitSmagregeln bemer!te man

in ber (Stabt nid)t§ befonbereS. SOZan ftedte föo'^I l^ie unb ba bie

^ö^fe jufammen unb f(i)im:pfte fürd)terli(^ über bie SIrretierung

ber $oft, hxotjte aud^ tüo"^! mit ge!)eimni§Ooner SD^iene, man

merbe e§ un§ too^^I fc£)on öergelten, babei blieb e§ aber, toeil

man fonft nirf)t me'^r erfuhr.

3}iittag§ beim 5l|)^ell mürbe unferen ©olbaten befol)len: au§

allen Quartieren, tüo weniger als 10 SO^ann lagen, follten fie

aben'0§> nad) bem 3<J|^f^#^ß^<^ ^it (Bad unb ^ad au§§ie"^en

unb fid) in einem näd)ftliegenben Quartier mit me'^reren ^ame*

raben vereinigen; §n?eiten§: bei bem Slugjuge i'^ren SöirtSleuten,

toenn fie barum fragten, fagen, fie gingen auSmärtg auf ^om*

manbo; britten§: alle§ folle bie 9?a(i)t über mit gelabenem

©etüe^^r tvaii^en, unb in jebem fold)en Buartier S5or|3often

auSgeftellt toerben, bie auf alleg, toaS im §aufe borgel)e, genau

ödsten unb bei bem geringften Eingriff auf fie geuer geben follten;

oiertenS: bei bem erften ^anonenfd)ug bon ber §au:pttt)a(f)e muffe

jeber fogleid) nad) bem il)m ange)i:)iefenen SSerfammlung§|)laJe

eilen; fünften^: im ^alle bie ©turmglodfe geläutet mürbe, ge*

fdie'^e baSfelbe, aber bann folle jeber, ber in bürgerlid)er ^leibung

begegnet merbe, ol)ne weitere^ niebergeftogen werben; fed)ften§:

ein in ber 9^ad)barfdf)aft ftel^enbeS Mraffier=^9flegiment folle enblid^
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abenbg um 10 U^r mögltd)fl geräufd)Io§ auf bem großen ©jergter^

|)IaJ eintreffen unb U§> auf tüettere Drbre in ©d)Ia(^torbnung

fte'^en bleiben, ^od) alle biefe SOf^agregeln tvaitn unnötig; bie

SJleuterer mod)ten, trogbem ha^ aUe§> get)eint blieb, hod) SSer=

bacf)t gef(i)ö|)ft f)aben, baß i^r ^orl^aben entbedt fei, unb ber

5lu§brud) beg gefür(i)teten S5Iutbabe§ unterblieb, ^llleg njartete

unter ben ©eiüe^ren in ber gefpannteften ©rmartung, aber nid)t§

ließ ficf) blicEen. (S§ ujar auct) ein ©lud, benn bei ber furci)tbaren

Erbitterung ber ©olbaten über biefe fd)änblid)e ^erräterei tvax

mit SSeftimmtl^eit §u erwarten, baß alle ®inn)o!)ner ptten über

bie klinge f|5ringen muffen unb ha'iß üon ©t)artre§ in einigen

©tunben ni(i)t§ al§> ein ©(i)utt* unb (Stein!)aufen übrig blieb,

tüenn ber Slufftanb auSbrad).

Strojbem bie 3lufftänbifcf)en üon unferen SUlaßregeln größten-

teil§ tüußten, ging i'^re £ei(i)tfertig!eit fo meit, baß fie e§ !aum

glauben rtjollten, tüir toären bon it)rem ^om|)Iott genau unter-

rid)tet, unb baß fogar bie meiften 9^äbel§fü"^rer nid)t einmal bie

glud)t fud)ten, tüa§> boci) gefcf)e'£)en tüäre, menn fie nur einiger-

maßen bebad)t "ijätten, tüa§ i'Einen beöorftanb.

2öa'f)rfd)einlid) um ben (ginn)o"^nern §u geigen, tva§> gefd)e^en

ttjäre unb !önnte, ließ SSüIom an bie Sruppen ben S3efe^I er-

ge"^en, auf feine SBeife feinblicE), fonft aber nad) ber geftrigen

Drbre ftreng ju t)erfa!)ren. ge^t mürbe ber $räfe!t famt allen

giöilbe^örben auf bie Waixk berufen. SSüIom legte i!)nen t)a§>

gan§e Komplott öor, unb um i^nen ba§ 2^örid)te be^felben §u

geigen, gab er nur einen SSin! au§ bem genfter, bie ©ignal-

!anone bonnerte unb in meniger al§ 8 3JJinuten maren atle $Iä^e,

alle (Straßen mit SJlilitär hehedt, bie S3ouIet)arb§ mit Kanonen

be^flangt. ^e1§t begann aber aud) eine fürd)terli(i)e ©jefution;

18 ber am meiften gradierten 9ftäbel§fül^rer, bie burd) eigene

S3riefe, (5d)riften ufm. bereite beg ^erbred)en§ übermiefen maren,
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lüurben öor ein trieg§gend)t gefteHt, öon biefem üemrteilt unb

auf ber ©telte bor bent 9fiat!)aufe totgef(i)offen. pelletier, obgleirf)

ber ©trafbarfte unter allen, !am mit ber bloßen SobeSangft baüon;

er mürbe au§ Ütüdfid^t für fein ^inb, tüeld^eg jur ©ntbedung

be§ ^om^Iotteg fo njefentlid) beigetragen, begnabigt unb nur in

ftrengen @etüa!)rfam 9ebrad)t, bamit er ferner nid)t f(i)aben fönne.

tiefer !ategorifd)e gntperatiö brachte bie ern)ünfd)te SSir==

!ung !)ert)or; niemanb ba(f)te me^r an eine 9tea!tion. ®a§ 9Jlig=

lingen be§ beabfid)tigten (Strei(f)e§ fd)eint aud) an anberen Drten

(Sinbrud gemad)t §u !)aben, benn man öerna^^m nicf)t§ me!)r, al§

bag ein groger Seil ber frangöfifd^en Soire^^lrmee ßubtoig XVIII.

Streue gefd)tüoren 'tjobe, ber anbere aber ot)m SBaffen entlaffen

tüorben fei. gn $ari§ unb SSerfailleg blieb, einige Heine 5lumulte

abgerecfjnet, alleg ru"^ig.

©g ift ni(i)t §u be§tüeifeln, bag, tüäre ber $Ian, ber Slufftanb

ber Empörer geglüdt, hk golgen baüon für un§ t)öc£)ft oerberblicf)

geiDefen n)ären; Oielleid^t toäre felbft ^eutfi^Ianb einer neuen

Snüafion |)rei§gegeben getoefen, tüenigftenS tüürben fie einen

langen ^rieg im inneren bon gran!rei(i) nad) fici) gebogen t)aben.

3nbeffen maren unfere 9fteferbe=3Irmeen in $ari§ angefom==

men, bie un§ ablöfen follten. ^er griebe toar unter§eid)net,

S^a^oleon bon ben großmütigen geinben, ben ©nglänbern, benen

er fic^ freinjülig, auf i^re ©rogmut üertrauenb, übergab, betrogen

unb tüie ein gemeiner SSerbred)er auf hen nadten gelfen üon

(St. §elena be^ortiert Sorben; bamit toar ber gelbjug alfo üoll^

enbet. 80 na'^e ber 8ee!üfte, n)ünfd)te id) einige Drte berfelben

unb namentlich) ^ie:p|3e unb feine ©eebäber gu fet)en, fo lange

nod^ bie ^a'^regjeit i"§ren (^ebraucf) geftattete. 3d) na^m Urtaub

unb reifte mit ber $oft bal^in über Drlean§. SSon le^terer (Stabt

i)atte id) mir gar 5olt)e S3egriffe gemad)t, nad)bem id) mir feine

gef(^id)tlid)e äJier!tüürbig!eit unb befonberg 6d)iner§ gi^ngfrau
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in§ ®ebäd)tnt§ §urücEgerufen; aber tc^ tourbe gewaltig enttäu((^t,

benn au^er ber uralten, e^^rmürbigen ^at!)ebrale fanb iä) ^ier

nicf)t§, tüa§ mid) Befonbers t)ätte intereijieren fönnen. Qubem

tüurbe mir ha§> Sängerbietben burd) bie brutalen Slugfäüe be§

bort gamifonierenben fran§öjifct)en 9JliIitär§ gegen un§ ^eutfc^e,

felbft perfönlicE) gegen mic^, obgleid) icf) überall au^njid), fo üer^

leibet, hai id) fd)on am folgenben 93Zorgen nad) ^ieppe abreifte.

2)a6 e§ mir in biefem j'd)mu|igen, nad) gifdjen unb 2eer [tin-

!enben S^efte gefallen 1:)abe, fann id) eben nid)t fagen. 2Ba§ mid)

nod) fünf 2;age lang bort auf!)ielt, tüaren bie !öfllid)en (3eefifd)e

unb Sluftern, ber großartige ^nblid ber ©ee unb einer auf ber

Dieebe üor 2ln!er liegenben englifdien glottille, bie äufällig eine§

XaQe§ ein artige^ 9)lanöüer augfü!)rte, bie S5e!anntfd)aft mit

einigen englifdien (5d)iff§^Cffixieren, n)eld)e mir mit aller S5e=

reittDÜIigfeit bie innere ^nriditung eine^3 Sinienfd)iffe§ bon

100 Kanonen geigten, unb oor altem bie ©eebäber. gd) haMe

jebod) nie in ben ba§u eingerid)teten 53abel)äu§d)en, fonbem im

greien, ma§ man mir aud) ^inge^en lieg, meil man fa^, ha^ id)

gut fd)tDamm, unb oorauefe^te, baß id) mit ben antäglid)en SSer=

änberungen be» 9JZeere§ befannt fei. 51llein gerabe ber Umftanb,

bag bieg Ie|tere ber galt nid)t mar, Ijätte mid) einmal um ein

§aar ha§> Seben gefoftet.

©eme märe id) gu Sßaffer nad) S5ouIogne gereift; aber bie 3eit

mar §u fur§ bemeffen, id) mugte gurüd, unb ha unterbe§ unfer 9ie-

giment nad) D^ouen marfd)iert mar, na^m id) meinen Sßeg ba^in.

S5ei meiner ^Inhinft bafelbft "^ieg e§ mit 93eftimmt~^eit, mir

mürben ^ier bis jum grü^Iing in ©arnifon bleiben; bieg bemog

einige £ffi§iere unb ^r^te unferer 95rigabe, einen 5{bfted)er nad)

Sonbon gu machen, unb id) fd)Io6 mid) an. gm ©eifte faf) id)

mic^ fd)on in ber meltberü"^mten §anptftabt 2tIbiong. 3Sir reiften

unfer ^e^n nact) ©alaig, um ung bort ein§ufc^iffen. S3ei unferer
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^nfunft tüaren ^mx gtüei ^afetboote ha, aber bte (See mar (o

flürmiftf), bafe !eme§ berfelben bte Überfahrt na^ Xoöer magert

moUte. 9^ur ettt frattsöfiftfier ©d)iff§^atrott erbot fttf), utt§ Gegen

etttett UTtöerid)ätnt tjo^ett $rei§ übergufa^ireTt, moüott utt§ aber

Jetbft ettgüf(i)e ©eeofft^tere, bie getüt^ it)r (glemettt genau !annten,

abrieten, inbent fte ^ufe^ten, mir follten un§ öon bent fransö^ij^en

Sßinbbeutel nidit'prellen laffen, er mürbe un§ in feiner murm^

ftid)igen 5fhtMci)aIe ^öd)ften§ bi§ au§ bem §afen bringen, unb

menn bie erfte ©dilagmelle fein mad nid)t zertrümmert, auf

bie beftmögtid)e SJlanier auf ben 6tranb fe|en unb fid) bann

mit bem ©etbe jum Sleufel mad)en. S3ei ber get)inberten 5at)rt

(benn bamal§ ^atte man no^ feine ^am^fboote) mar ber m^

brang ber ^affagiere in bem beteftablen S^lefte fe^r groß, fo bafe

mir nur mit Wutjt in einem mittelmäßigen Sßirt§t)aufe ein Unter^

tommen fanben. 3mi Xage unb ^mx S^ä^te marteten mir öer^

geben§. ^ie ßangemeite plagte un§ füt^terli^. kluger bem mtlb

tobenben SJleer, Siegen unb (Sturmminb mar ni^t§ ju fe!)en.

(S§ mürbe ein tartenfpiel auf§ Stapet gebrad)t; fo ungerne

id) aud) um ®elb f)3iele, fo liefe id) mid) bie^mat bod) au§ SSer^

gmeiflung ber Ungebulb bagu bereben. ©§ mürbe gtüid gefptelt;

anfängüd) nur um einen ©rofdien; man er^i|te fid), fe^te !)öt)er,

immer t)öt)er; aud) id) oerlor, moltte nid)t nad)geben, boubtierte,

enbti^ moltte id) gar üon Fortunen ergmingen, ma§ fie mir ntd)t

freimillig geben mollte, fpielte SJlartignale, allein fie manbte mtr

ben 9lüden, unb fort mar ber 3n^alt meiner ^af^en. ©tatt

^mitleib fat) icf) nur !alte ®d)abenfreube auf allen (S5eftd)tern;

gu ftol5, um mid) bebauern gu laffen unb §u eitel, um nad)5ugeben,

!)olte id) oon neuem mh, fpielte mieber SJlartignale unb oertor;

bie§ .fd)ien mir unbegreiflid), ba id) bod) annet)men fonnte, bafe

unter beinahe 150 ©fielen menigften§ ein§ mir zufallen müfete,

nod) met)r aber, bafe in ber Siegel nur jwei öon ber ®efellfd)aft
-
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ein S3atail(on§-©!)irurgu§ mit einem fonfifgierten ©aunergefid^t

unb ein £anbn)e!)r=£eutnant, ber bereite aller Ferren ßänber

bereift unb ben id), l)ätte er bie Uniform ni(i)t getragen, für

einen auSgelemten ®Iüd§ritter unb feinen S5eutelfd)neiber an^

gefel)en l^aBen mürbe — gemannen, unb gmar immer nur bann,

menn ber ©infa^ am "f)öd)ften mar.

SJieine §meite ©elbfumme ging bereite auf bie S^leige; einer

ber fauberen SSögel bot mir mit ^ämifc^em £äd)eln eine be*

träd)tlid)e (Summe §u Ieif)en an; bieg beftärlte mid) noc£) me'^r in

ber 9}2einung, ha^ beibe falfd)e (Spieler feien, mo^I gar einanber

in bie §anb arbeiteten, ^alt, ftolg mie§ id) ba§ 3lnerbieten ah

unb begann beiben genauer auf bie ginger unb auf i^^re SJ^ienen

ju fe'^en; eg bauerte au(i) nic£)t lange, fo ^atte idt) bie oollflänbigfte

Überzeugung be§ S3etruge§ mit bem 55erlufte meinet legten

griebrid)bor§. gci) fa^ §u beutlici), mie ber eine beim harten*

mifd)en ha§> pWg unter ha§> ©piel legte unb §mei anbere harten

!aum merflid) über ben 9ftanb begfelben !)erau§f(i)ob; bie harten

mürben gegeben, unb id^ fat), ha^ fein neben i"£)m fi|enber ^om-

:pagnon ^ex^M^ be!am. $i! mürbe Srumpf ; id) belam ben Äönig

unb S3uben unb ^reu§-51§. ®a nun ha§> %mmp'\M§ unterliegen

mugte, folglid) nid)t in§ ©piel !am, mußte id^ unjmeifelt)aft ha^

©|)iel geminnen.

3d) bot Cluabrubel an, e§ mürbe get)alten, in bem 5lugen=

blid bemerfte id) aber aud), baß ber ©pie^^om|)agnon eine feiner

harten oom Sifd^e gog unb in ber linfen §anb mie angellebt bamit

unter benfelben fut)r, mä!)renb ber anbere, mie aug Unad)tfam!eit

eine ^arte auf feinen 8d)oß fallen ließ, fie aber fogleid) mieber

aufnahm, gd) fpielte ^i!=£önig au§, unb fie^e ha, er überftad)

mid) mit bem 5I§, fpielte 5Lrum|)f=^ame au§, iä) mußte hen

S3uben legen, er marf äulegt gum fd^Iagenbften S3emeife feiner

(5d)ur!erei t)a§> §erä-5I§ au§, meld)e§ \i)m. fein 9'iad)bar gugeftedt,
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unb— td) mar natürlicf) 2ahet Qe^t fonnte xd) mi(f) ntcf)t me"£)r

mäßigen, ergriff ha§ ganje ^artenf^iel unb iDarf eg i^nt mit ben

SBorten in§ ©efid^t: „^a, (Sd)ur!e, mit S3etrügern fpiele i(^

nicf)t!" S^atürlid) gab e§ Särm; alleg
fprang auf unb berlangte

5Iuf!Iärung, jener ^erl aber augenbli(iüd)e (Sati§fa!tion. „SSie,"

rief id), „mit bir/bu infamer SSetrüger unb galfd)f|3ieler, mit

bir fotlte fic^ ein e'^rli(i)er £erl fd)Iagen? %x ben näd)ften (55algen

bicf) anfnilpfen, ba§ gebü'^rte bir ! S5e"^alte nur mein ®elb, um
ha§> bu ©(i)uft mi(f) betrogen, aber nodE) ein SSort tpeiter, unb

id) jage bir eine ^ugel burd) ben ^opf!" ^amit tvai e§ mir

aud) öoller ©ruft in meinem 3^^^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^w gefpannteg

2;er§eroI bid)t t»or hie 5^afe, er mad)te ben £reb§gang unb fd)tüieg,

bie anberen trennten un§, ic^ rig mid^ Io§, erjä'^Ite i!)nen, toa^

id) heohaö^tet, unb ging nad) meinem gi^^er, tpeld^eg id) ge=

meinfd)aftlid) mit einem Kapitän bom ®enie=^or|)§ bemo'^nte.

5inmä'^Iid) legte fid) ber (Sturm in meinem Qnnern; id) '^atte

geit unb ^Ohige, 95etrad)tungen anjuftellen. ^d) ^atte 60 £oui§-

bor mitgenommen, bamit glaubte id) nid)t allein auf ber ganzen

Steife reid)Iid) au§§ulangen, fonbem aud) einige ®efd)en!e für

meine ^Inge'^örigen unb greunbe in ^eutfd^Ianb, me'^rere 33üc^er

unb c^irurgifd)e gnftrumente in Sonbon ein§u!aufen; alleS biefeg

tüar nun ju SSaffer geworben; 39 ßoui§bor 'ijatte id) im Spiel

oerloren; tva§> id^ nod) übrig !)atte, reid)te eben nod) §ur 'tRixä-

reife nad) unferer ©arnifon ^in. gd) oerfIud)te ba§ (Spiel, meine

%oxtje\t, meinen Seid^tfinn, meine 55erblenbung unb alle fd^Iec^te

®efenfd)aft unb beftellte mir einen ^a^ auf ber ^oft nad) Sf^ouen;

bie @d)ur!en ftedten i'^ren ©c^impf fo gut rt)ie mein ©elb ein,

unb id) fu^r am anberen SIbrgen ab.

S5ei meiner 5In!unft in Stouen mar man über meine fd)nene

9tüd!el§r fe'^r oermunbert; id) !)ütete mid) aber mo^I, i'^re ma'^re

Urfad^e anzugeben, um nid)t obenbrein au§gelad)t ober getabelt
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§u tüetbett. Wetjiexe Zaqe ging ic^ wie ein SKi(ant!)ro^ "^erum.

gut meine 300 %alex in ©olb !)atte irf) nid)t§ weiter afö eine

fd^Ie(!)te geftung, ein 9f?attenne[t, einen mittelmäßigen ©ee!)afen

unb einen ©eefturm gefe!)en unb mir bie ©allenfuc^t geholt.

Um fo ermünfcilter tvax mir nad) einigen Stagen ber SSefe'f)!, ha^

mir f(j^leunig[t nad) $ari§ §nrücE!e!)ren follten. gn bem Greife

ber gamiüen ^u^in unb SDaubrin, im Strubel be§ 9?efiben§-

Ieben§ ^offte id) mid) mieber gu §er[treuen. 6d)on am folgenben

3JJorgen traten mir ben 3Jlarfd) an.

lieber in ^ari^.

Qn bct Äafcrne. — 8fJc{d}e 25er;pflcßun0 ber ©olbaten. — 2)aä Slben»

teuer mit ^apifaeia, — <Beelenlämp\e. — @rnftf)afte SBefdjäftigunß.

— Sßon ben $ari|cr Xl^eatern. — g-rattäojen unb ®eutfd)e. — S3rutaütät

be§ $eräO0§ bon $8errt). — @tn STuntuIt. — ©ärung im SBoIfe. —
S8Iücf)erä ©egenmafena^men. — Unfid^er^eit in $ariä. — ©in Stben-

teuer mit Söanbiten. — 9Jiein ?Jreunb Solf in gefö^rlidjen Sagen. —
Söie id) i^n auä ben Mouen jeine§ SieBrfienä Befreie. — 2lbeleng toei"

tere ©tfiritte. — ^ulunftäaBJirflten. — ©in ^taä) mit i>em ß^ef be8

SJliütärmebiäinalioefeng. — 2l6f(f)ieb öon $ori§. — ^adf ber @renäe.

- S)a§ erfte beutfdE)e SBort. - Qä) foge ollem aJlüitärhjefen SSoIet.

$8ei unferer 5In!unft in $ari§ l^offten mir mieber hei t)en

S3ürgern einquartiert ju merben, allein e§ ging anber§, benn

man mie§ un§ bie große fajerne ©t. ©6Ieftine, nid^t ferne öon

ber S3rüc!e du jardin des plantes an. 3nbe§ l^atten mir über

biefe SIbänberung gar nid^t §u Hagen; id) am allermenigfien.

3d) bemo'^nte gm ei geräumige gi^tner, hie nur burd) eine %a-

petentüre getrennt maren unb l§atte übrigens, mag in ^afemen

mo^^I (elten ift, bie ^equemlid)!eit, au§> meinem gimmer in ein

eigenes ^lofett ge^en §u fönnen. 9^r mein treuer S5ur(d)e, ein

^ole, mo!)nte mit mir unb beforgte meine 5D^enage. 2tud) bie

gemeinen ©olbaten flauen leine Urfad) e §u üagen. ©ie belamen

üon allen nur erben!Iid)en SebenSbebürfniffen {oöiel geliefert,

baß fic (ie nid)t aufbraud)en fonnten unb, mollten fie fie nid)t
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berberben laffen, fie für jeben $rei§ öor bem ^afernentore an

bie ärmere 3SoI!§!Iaffe öerfauften, bte täglid) morgend au§ ben

SBorftäbten üon (St. HRartin unb 2;em^Ie ha er(d)ten unb, gum

größten ^rger il^rer frü'^eren ^ebttenten, fitf) für ein ©pottgelb

mit Lebensmitteln reirf)Ii(^ berforgte. 2)iefe SSoI!§!Iaffe iDar too^I

bie einzige, hie ünferen nacf)maligen ^Ibmarfdf) aufrid)tig be=

bauerte; ja, icf) fa"§ öiele barunter, bie felf)r traurig tuaren unb

5^ränen bergoffen, anbere, bie ung ©egen unb §eil nad)riefen.

5IB einen fleinen SD^agftab, toie toir berpflegt mürben, mill

id) ber ©onberbarleit tnillen ^ier anfü!)ren, ma§ iä:) täglid) emp^

fing: 4 $funb ^ünbfleifd), 2 $funb Kalbsbraten, 1 ^funb

§ammefö!oteIett, 1 $funb ©d)meinefleifd), 6 $funb ©d)tüarä-

brot, 2 ^funb SSeiprot, 2 glafcf)en guten SSein, 2 giafdE)en SSier,

1/^ 5Iafd)e fran§öfif(i)en 33ranntmein, % glafdie Slra!, unb in

biefem ^er^ältniffe Sf^eiS, (SJraupen, Sinfen, ©rbfen, frifrf)e öJe-

müfe, M(i)en!räuter, ©ertjürje, SSutter, ©pecE, (gier, Cbft, Kaffee,

3udEer, 2:ee, Zitronen, §oIj, felbft ©eife; fur§ alleS, maS eine

^auS^öItung bebarf. SSaS follte id) mit biefem Überflug tun?

Sd) traf ba'^er mit unferem gourier bie SRagregel, bag er mel^rere

Sage bie Lieferung an mic^ anfielt, unb bann mar eS nid^t feiten,

bag mein S3urfd)e ganje £)d)fenbiertel, Kälber, §ämmel ufm. an

ha§> Sor \ä)\e\)\)te unb ba für 20 bis 30 gran!S berfaufte. kluger-

bem begog ic^ nod) täglich 15 gran!S ^iätengelber unb $ferbe=

futter, ha§ für 4 ^ferbe I)ingerei(^t lf)ätte, tur§, uns blieb nichts

gu münfd)en übrig. 2)a6 mir hanaö:) aud) lebten, lägt fid) too^I

benfen. Unter foId)en Umftänben eigene SJJenage "galten, träre

törid)t gemefen; baS gan§e £)ffi§ierS!orpS bereinigte fic^ haijex,

berief einen franjöfifc^en CfJeftaurateur in bie Kaferne, unb bei

biefem fpeiften mir gemeinfd)aftlid^ für täglid) 5 granfS gan§

borjügtid) gut. Weijx ber ©onberbarfeit 'falber fl^eifte id) §u=

meilen bei ^irnt) im Palais royal für 20 granfS.
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3}^ein erfter S3efud) mar bei ber mir teuer geworbenen ga^

milie ^upin unb bei 2)aubrin; mit greube unb l^er§Iitf)em 2Bot)I=

moüen tüurbe id) empfangen; faft täglid) bradjte id) meine 5Ibenbe

bort §u. ®a fing ic^ an, mieber ettva^ 5Jlenfd) gu luerben unb

ba§ angen?ö!)nte D^o^e mieber abgufd^Ieifen.

§ier mül ic^ eine fleine ®e(d)id)te einfügen, bie aUerbing^

erft gegen ha§> (Snbe meines ^arifer 51ufent!)alte§ borfiel, ^äglid)

nad)mittag§ befud}te id) ha§> Palais royal, um §u fefjen unb ju

lf)ören, unb um bei ber '^dle^x nad) ^eutfdilanb fagen §u fönnen:

„5(uc^ ic^ 1:)abe ha^ Heim $ari§ im grogen $ari§ gete!)en." (5o

fd}Ienberte id) eine§ 5lbenb§ im gebruar 1816 unter ben ^ogen=

gangen unb im ©arten uml^er; beim mehrmaligen 5luf- unb

Hbge'^en bemerfte id) bort auf einem ©tul^le allein fi^enb ein

bem Slnfi^ein nad) nod) jungeg grauenjimmer in einer l^öd)ft

betrübten Stimmung, alleS, ma§ um fie !^er üorging, gar nid^t

bead)tenb, !ur§, an]d)einenb fe'^r unglüdlid). ©ine Unglüdlii^e

in biefer ©tellung, gu biefer 3eit im Palais royal! ^a§ fiel mir

auf unb id) fing an, mid) für fie §u intereffieren. gd) na'^te mid)

i!)r l^öflid) unb fe^te mid), einen (Stu"^! meiter, neben fie. 8ie

verneigte fid), ftanb auf, fe^te fi(^ etrtia§ ferner, bo(^ fo, bafj fie

mir ben Diüden gumanbte. g^f'^^^^Ö tüaren nod) nid)t oiele DJZen^

fdien im ©arten, ^eutlic^ fa^ ic^ nun, ha\^ fie mit einem %nä)e

i^re Slugen trodnete, balb gen §immel fa^, bann trieber ben

^oben anfa'^ unb fc^Iud)5te. 3d) na^te mid) i'^r nochmals unb

frug fie teilne"§menb, ob i'^r ettva§> fe^Ie unb ob id) i^r Reifen

!önne, guerft beutfd), bann frangöfifd), fo gut ic^ e§ üermoi^te;

bod) fie fc^ütteite ben ^opf, unb gab meincnb burd) Pantomimen

§u oerfte!)en, ha^ fie mid) nid)t berfte!)e. 5Iud) engtifd) unb ruffifd)

fd)ien fie nid)t §u oerfte!)en. Gnblid) fd)Iug fie bie ^änbe ringenb

gufammen unb rief auS: „0 die, mio povero padre perduto!",

— 3e^t frug id) italienifd); fd)nell fc^ien fid) i'^r ©efid)t auf-
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gu^eitern, unb in nämltd)er (S^racf)e anttüortete fie mir: „<3oti^

lob, ba^ id) boc^ nod^ einen 5D^enfd)en finbe, ber mic£) berfte^t

unb bem ic^ meinen tro[lIofen gammer flauen tann." (5lugen-

Uidiiä) fiel mir bie ^Ibenture in ^ien mit ber Qübin ein unb ic^

na^m mir öor, öorJid)tiger al§> bamal§ §u fein.) 3(f) tröftete fie

unb hat, mir bie Urfad)e i'^reg 3ammer§ an^uöertrauen. „S^rer

5lu§f|3rad)e nad), mein §err/' fagte fie, „glaube id), ha^ (Sie ein

^eutfd)er finb; man fagte mir immer, bie 2)eutf(i)en feien braö

nnt) reblic^. Xrum mill id) g^nen aud) üertrauen." 6d)lu(^äenb

er§äl)lte fie nun meiter: i'^r ^ater (fpäter nannte fie il)n ger=

nanbo 93renta), reicher ^elbn)ed)fler au§ gloren§, '^abe infolge

bon ö5elbgefd^äften fid) l)iel)er nad) ^ari§ mit i^r begeben, fie

feien aber für il)n fo ungünftig aufgefallen, bag fein 9iuin er-

folgen mugte; "hierauf "^abe er fid) bem §ajarbf|Diele ergeben,

fei auii) einige Qeit lang buri^ einige ^unftgriffe glüdlid) ge=

mefen. SBeil er ein eifriger 9fia|3oleonift fei, l^abe i'^n bie ^olijei

fdjarf beobad)tet; geftern aber muffe er fe'^r biel berloren l§aben,

bie ^oligei '^abe i"^n aufl)eben tnollen, unb fo fei er in vergangener

9^ad)t, o'^ne ha'^ fie toiffe too'^in, entn)id)en. ®a0on unterrid)tet,

'f^ahe ber S5efi|er be§ §otel§, mo fie mo'^nte, l^eute morgen bie

äßo^nung aufgefünbigt unb bie S5ejal)lung einer i^m fd)ulbigen

beträd)tlid)en ©umme verlangt; ba fie nun biefe nid)t aufbringen

!onnte, 'i:)abe er alle i'^re (gffeften, bi§ auf ha§> wenige, ha^» fie

trage, in S3efd)lag genommen unb fie au§ bem §aufe gemiefen.

@o in hie SBelt "^erauggeftogen, berlaffen, troftlo§, ol^ne SKittel,

o'^ne 9flat, fei fie nun fi^on ben ganzen %aq ^herumgegangen unb

tüiffe nid)t, iüo fie bie 9^ad)t jubringen unb über'^au^t, tva§> fie

anfangen folle; i'^r SSorfag fei, menn il)r nid)t §ilfe !omme, in

ber ©eine ben ^ob §u fuc^en.

2)ie 3lrt, mie fie bieg alle§ erjä'^lte, mar fo arglo§, fo ein=

bringlid) unb äJlitleib ertredenb, ha^ [&) fd)man!te, mag id) tun
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folle, benn noii) immer haäjte id) on bie SBiener 3uben"^eje.

Unterbeg he\at) irf) mir meine \d)öne Unglüdlicf)e genauer. Sie

mod)te ettüa 16 Qa'^re alt fein, tüar nic^t fonberlid) grofe, aber

jierlid) fdilan!; ein allerliebfleg (Sngei§!b^fcf)en, vCppiQ boHer

S3ufen, runbe §üften, garte gügdien; i!)r 5In§ug geigte einfad)e

Ölegang o^^ne ^racf)tfuc{)t; i'^r SSefen geigte, ba§ fie eine gute

Srgiet)ung genoffen; ber 5(u§bru(f if)rer ®efi(f)t§güge tüar gtuar

füblirf) feurig, aber unfd)ulbig. 5nie§ bieg ma(f)te mid) unfd)lüffig,

ba^er befc!)Io6 id), fie auf bie $robe gu ftellen. gd) bad)te: biete

if)r Q5elb. gft fie eine Sodbirne, fo nimmt fie e^, fud)t bid) toot)!

gar nod) irgenbmo !)inguIoden; ift fie brao, bann mirb e§ fid^

balb geigen, ha !)aft bu fie in beiner ©emalt unb bu läufft !eine

©efa'^r, in eine 6d)Iinge gu geraten; !annft fie immer irgenbtoo

e!)renüon unterbringen, '^aä:) einigen 2Bed)feIreben bot id) it)x

10 granfg mit ber Söeifung, bamit für ein Unter!ommen gu

forgen, bi§ i'^r 35ater toieber!äme; allein !opffd)ütteInb unb ah"

me'^renb fagte fie, in i!)re frühere SBo'^nung mage fie nid)t me'^r

gurüdgufe'^ren, in eine anbere allein eingu!e'^ren, fürd)te fie fid)

gar \et)X unb miffe über'^aupt aud) feinen 93efd)eib. ^en fonnte

id) i^r aud) nid)t geben; gubem mürbe e§ 9^ad)t unb id) mugte

eilen, um Oor bem gopfenftreid) bie ^afeme gu erreid)en. 3d^

bot x^x alfo an, Vorläufig mit mir gu ge^en, bie 9^ad)t bei mir

gugubringen, am folgenben Sage mürbe iä) für i!)r Unter!ommen

forgen; barüber erfd)raf fie gemaltig: „©roger ®ott," rief fie

aul, „trag mürben meine (gltem fagen, menn fie erführen, ha^

ic^ eine ^a<i)t in ber Slafeme hei einem fremben Solbaten gu*

gebracht? S^ein! Sieber ben 2:ob al§ @d)anbe!" „®ut benn,

mein fd)öne§ ^inb !" ermiberte id), „©ie "^aben bie Söa^^I ! Qd)

!ann 3'^nen je^t nid)t anber§ Reifen." 2)od) gu i'f)rer SSeru'^igung

gebe id) i^r bie feierlid)e S?erfid)erung, baß fie bei mir für i^re

2;ugenb nid)t§ gu fürd)ten ))ahe unb id) o'^ne il^ren SSillen nid^tg
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mit i)^r öorne^men föoüe; td) [teilte i^^r bor, icf) betüol^ne jtüei

©tuben, eine babon tüolle icf) i'^t einräumen; niemanb folle er*

fa'^ren, ha^ fie ba fei; am anberen Sage tüoKe id) fie bei ber

arf)tung§tr)erten gamilie ^aubrin — t)on ber ic^ tüugte, 'i)a% fie

eine ^erlaffene gerne auf meine 5ürf|)rarf)e aufnel^men rtjürbe

— unterbringen un'i) für i'^r übrigem gort!ommen forgen. ^Wlein

fie irar nid)t gu beilegen unb rang bergtüeiflungSöolI bie §änbe.

^ttlmä'^Iic^ erregte bieg S5ene^men bie 2tufmer!fam!eit ber Um-

fte'^enben; id) mad)te ba§ Tlähdjtn barauf aufmer!fam; ha id)

jebod^ fa"^, ha^ fie ju nid)t§ gu betüegen tüar, unb um allem

^luffe'^en ju entgelten, tüarf id) i'^r ein ^aar %ü\ex in ben (Sd)o6

unb tüar im 33egriffe, fortguge'^en. %a f-prang fie auf, fagte mit

Ieibenfd)aftli(^er §eftig!eit meine §anb, filierte mid) bi§ an eine

Saterne unb fa"^ mir eine Söeile mit leud)tenben Slugen feft in§

®efid)t. „S^ein," fagte fie bann, „bie§ ®efid)t betrügt nid^t, ber-

bürgen ©ie mir S'^r SSerf|)red)en mit Q'^rem ©"^renirorte, unb id)

folge S'^nen!" S^ tat e§, fie reid)te mir bie §anb, toix ftiegen

in einen gia!er unb fu'^ren ber ^aferne gu.

Wix wax an ber ©eite biefe§ golbenen ©ngel§ gar fonberbar

§u SJlute; 2Bünfd)e unb bod) aud) gute SSorfä|e burd)!reu§ten

fid), trenn i(^ tia^ lieblid)e, in iugenblid)er üppiger (Sd)önl§eit

ftra'^Ienbe SD^äbd)en in iungfräulid)er ©d)üd)tern'§eit unb ^aq^

"^aftigfeit neben mir erblidte unb htha6)te, ha^ fie nun böllig

in meiner ©etoalt fei. %i\ bie §artefte unb fd)onenbfte äßeife

fud)te id^ fie ju tröften, tra§ mir aud) ettrag gelang, darüber

ptte id) beina'^e bie §auptfad)e bei meinem ^rojelte bergeffen:

bie ©d)tüierig!eit nämlid), meinen 6d)üpng in bie ^aferne

!^inein§ubringen; benn e§ toar bei tjaxtex ©träfe berboten, ein

grauengimmer in bie ^aferne eingufü'^ren, unb bie 2^ortt:)ad)e

'^aite. S5efe"^!, niemanben auger preugifc^em 3}lilitär, unb aud) bieg

nur gegen bie gegebene ^arole, eingulaffen. SBa§ nun tun?
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SOSir waren öom 2:ore gar nt(i)t fern. 2)ag einzige SJlittel rtjar,

meine Schöne in einen preuBifcf)en £ffixier §u metamorp'^ojieren.

Qu bem @nbe lieg i(i) bei einem ^affee'^aufe an'^alten, trat mit

i'^r in ein Kabinett, lieg fie "^ier tüarten unb l^olte fc^nell alleg,

tva^ icf) ba§u beburfte, üon meinem Duartier. ©ine Jüge £uft

getüä'^rte mir e», ba§ fd)am'^aft jicf) etn^a^ fträubenbe, mirüid)

\(i)öm 5D^äb(i)en anjuüeiben, i'^r rabenfdimargeg, feibene§, langet

§aar unter einen breiedigen §ut gu pfropfen, ein ©d^nau§-

bärt(i)en ju malen, ben ©cfimanen'^alg ju entblößen, nai^ ben

Silienpgeln bahei gu tci)ielen unb eine fd)n:)ar§e §al§binbe um==

gutun, i^re Kleiber bi§ über bie allerliebften runben ^aben

!§inauf§ufd)ür5en, (Stiefel an^ujief)en unb meinen ineiten SJlilitär^

mantel umgufdilagen. 80 mar mein Heiner Cffixier fertig; ein

furger Unterrid)t in ®ang unb militärif(f)er §altung tat ha§

übrige, fo bag fie über fic^ felbft unb i'^re 35eränberung Iacf)en

mußte. S'^^^^ geber'^ut na^m fie unter ben SOlantel, "füllte fic^

tief in biefen ein; id) na"^m fie unter bem Slrm unb breift t)or=

f(f)reitenb, nadibem id) allein bie ^arole abgegeben, langten tüir

glüdlic^ auf meiner ©tube an.

^a§ gute £inb bebte tuie (gfpenlaub. ©ogteid) mie§ id^ i'^r

i'^r gii^^^i^/ nield)e§ burd) eine S^apetentüre bon bem anberen

getrennt mar, an, unb überlieg i'^r mein 33ett, tüä'firenb i(^ ha^

meinem S3urfd)en 2^omag, meines freugbraüen, t)erfd)U)iegenen

^oladen tvatjlte, ber mit einem (Btxdi)\ad öorlieb nafjm. 9^ac^^

bem mir bei gefdiloffenen Suren §u 5lbenb gegeffen, mobei eg

ber guten Sf^ap^iaela — fo :f)ieg fie — mo^^I §u fd)meden fdiien,

mürbe fie "Weiterer; mein §arte§ SSene'^men fd)ien i'^r 3ittrauen

einguflögen, unb fie fd)ien e§ aud) banfbar ju er!ennen, fo ha^

fie mir, al§ id) i"^r gute ^ad)t gemünfd)t unb mid) in mein gimmer

jurüdäie'^en mollte, einen £ug geftattete, ber mir burc^ alle

©lieber hebte. 9^ad)bem fie nun 2:üre unb 9fliegel genau unter.*
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fu(i)t, fd)Io6 fie fid) ein unb legte fid) unentüeibet gu 95ette. 3^)

!onnte bie ganje 9^a(i)t burd^ ni(f)t jtd)Iafen; S^aufenbe bon fd)rDär=

ntenf(f)en gbeen, äöünf(i)en unb Hoffnungen f(i)tüebten öor meiner

«Seele, id) fa^ nur ha§> ^olbe, liebliche 3Jläbci)en, nur mit äJlü^e

fonnte id) ben (S^ebattlen, fie befi^en §u !önnen, unterbrüden;

enblid) fiegte mein beffere§ (SJefül^I: „(Sin öertüorfener ©d)ur!e

n^äreft bu, trenn bu e§ tüagteft, bie Unfd)ulb be§ ungIüdUd)en,

arglofen ^inbe§ ju morben, t>a§> bir unb beinem (S^rentüorte

öertraut unb i^r ©d^idfal bertrauenSöoII in beine §änbe gelegt

!

S'^re 5lugenb fei bir ^eilig; fei be§ beutfd)en reblid)en 9^amen§

toert!"

(So fd)Iief id) erft am SO^orgen ein. 21I§ id) ermadjte, !)atte

mein S^omog fd)on ^a§ grü'fiftüd fertig unb berichtete, bie 9Jlam=

feil ha fei fd)on auf unb l^ätte i'fjm ettnag zugerufen, wa§> er aber

nid)t üerftünbe; aufmad)en toolle fie aber nid)t. 3(^ rief it)r einen

guten SJlorgen ju, fie ban!te unb berlangte SBaffer, ha§> id) i'^r

reid)te. SSalb barauf trat fie, fd)ön toie ein grü^ling§morgen,

aber fc^üd)tern ein. SJlir fl^rang ba§ §er§ bor ßuft über 'oa§>

l^errlid)e SJläbc^en! 3e|t erft fat) id), b:)ie fd)ön unb lieblid) fie

raar. 5lber nun tvax groge 9tot. @ie ):)atte ju i'^rer Sj)ilette fo

mand)e§ nötig, lt)a§ i(^ i^r nid)t gleid) fd)affen fonnte.

Um fie hei ^aubrin einfül)ren §u fönnen, mu^te 9f{at ge^

fd)afft toerben. 3iti^^cf)ft beburfte fie il^rer in S5efd)lag genom=

menen Kleiber, ^iefe unb nod) fonftiger tr)eiblid)er (Sd)mud

tburben in einem §otel in ber 9tue ©t. §onor6 gegen ©rftattung

bon 386 gran!§ eingelöft. SSon bem SSirt erfu!)r id), ha^ alle§,

tba§ mir Üia^'^aela ergä'^lt, bud)ftäblid) toa'^r fei, unb ha^ fid) it)x

35ater n3al)rfd)einlid) nad) (Snglanb geflüd)tet 'i^ahe; gugleid) über^

gab er mir me'^rere 95riefe an il}n. ®ie greube meinet ©d)ü^*

lingg tvax unbegrenzt. Unauf'^örlid) fiel fie mir um ben §al§,

erftidte mid) faft mit Mffen unb nannte mid) il)ren caro salvatore.
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Unglüdü(f)ertretfe tüar SD^abame ^aubrin nad) ^erfailleg öer-

reift, dfo fonnte nocf) nicE)!! bef|)ro(i)en tüerben. ^iel [teilte td^

9flapf)aele bor, ^ugleid) mit ber S5itte, fid) tüä!)renb meiner 9lb=*

tüefen^eit burd)au§ ni(i)t au§ ber berfc^Ioffetten ©tube §u ttiagen

unb burd^aug nid)t am genfter fel)en ju laffen, bamit id) nid^t

!om|)romittiert tüürbe. ©o öerging unter !§eiteren ©cfiergen unb

bedeuten 2ieb!ofungen ber ganje Sag. 9^e l^atte id) mein ^a^

femenftübd)en lieber. Ü^ap'^aelenl ^i^^^it^^ tr>ud)§ big §u einer

!inbtid)en 2raulid)!eit; fie fü'^Ite fid) beinahe be'^aglid), rtjenn fie

meine Keine 3Jlenage l^anb'^aben fonnte, betrad)tete i^ aber fo

unfer gegenfeitige§ SSer^ältnig, fa"^ id) ha^ fd)uIbIofe, tugenb*

'^afte, unerfa'^rene aJläbd)en an unb haä:)te id), njer unb too id)

mit i'^r toar, bann fonnte ic^ mid) eine§ Säd)eln§, aber aud) eine!

rtje'^mütigen ®eban!en§ nid)t ertoe'^ren. ©ie fat), bag id) e§

reblid) meinte, unb fo fd)tüanb benn aud) i'^r bi§'t)erige§ Wi^^

trauen unb ging in itja'^re greunbfd)aft unb !inblid)e 5In!)äng^

Iid)!eit über. Xag biefeg 5^imlid)e 3ufcitnmenfein nid)t lange

bauern bürfe o"^ne &e\ai)i für unfere Sugettb, fü!)Ite id) gar tüolji,

aber fd)on je^t badete id) mit SSe'^mut an bie nottuenbige 2^ren-

nung. 2Bie bie oorige oerging aud) biefe ^d)i in Qvi(i)i unb

ö^ren, nur mit bem Unterfd)ieb, bag id) ©elegen'^eit l^atte, burd)

eine 9lije 'iRa)fi)aelen§> 9fteije bei i'^rem 5lu§!Ieiben gu beujunbern.

S5eim ©d)Iafenge'^en meinte S^omag : „$anietfd)!u ! $anietfd)!u

rtj^biabla! ^ti^öm, gute SJlamfell feine §ur; unb i'^r n^ gute

$anitfd)ef! ?)ebuitmat!"

5lm britten 2^age bat 'tRapfjaele fle'^enb, fie au§ bem Werfer

§u befreien, benn fo lieb fie mic^ aud) l§abe, fo fel§r fie mid) ad)te,

fo banfbar fie aud) meine ©rogmut anerfenne, fo oerleibe il)r

ber ©ebanfe, n)ie eine öffentlid)e ^irne unter ©olbaten fid) auf*

ju^alten, iebe§ füge, jebeg fd)önere ®efü"^I. ^tllein eg trar nid)t§

§u tun. ^Jlme. 2)aubrin fam erft am folgenben 9}iittag gurüd,
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unb int Saufe be§ Sage§ burfte id) meine befangene ni(i)t über

bie ©dimeHe treten laffen.

©nbliii) erfd)ien ber erfe'^nte öierte %aq, ju ^a\)f:)adtn^,

ober aud) ju meiner greube; für fie, ba§ fie toieber unter 3Jlenf(i)en

iam, für mid), rtjeil für ben anberen Sag eine ^afemen^^nfpeftion

angefügt mürbe, unb id) bemnad) in eine unangenel^me Sage üer*

fegt morben märe. Qd) ging §u 3Jhne. Xaubrin, er5ä"^Ite if)r o!)ne

Umfd)meife ben ganzen Hergang meinet 5lbenteuer§ mit Sfla-

ptjaelen; fie Iäd)elte fd)alK)aft, aber auf mein gegebene^ (g^ren*

mort, bafe nic^tg Unfittüd)e§ borgefallen fei, überna'^m fie e^,

mit ^erm 2)aubrin §u f|)red)en; biefer, ein tierjenSguter SJlann,

mar e§ jufrieben, bag bie Unglüdlid)e eine greiftätte in feinem

§aufe finbe, lobte mid) megen meiner Humanität unb SD^ägigung,

unb fo führte id) fie benn abenb§ in ber früf)eren ^erüeibung

au§ ber ^afeme in ein £affee!)au§, lieg fie fid) ^a anftänbig an*

üeiben unb \\xi)xte fie bei ^aubrin ein, mo fie mit §er§Iid)feit

unb ©Ute aufgenommen mürbe.

SSon nun an befud)te id) fie ba täglid). ^^le gamilie in

glorenj erful^r il§ren ^lufenf^alt, über'^äufte mid) mit ^an!*

fagungen, erftattete mir ha^» aufgelegte ßjelb, unb 9f^a^l£)aele märe

t)ieneid)t meine ©attin gemorben, menn e§ ba§ (Sd)idfal gemollt

Ijätte. SSierje'^n Slage fpäter marfd)ierten mir üon $ari§ ah.

@§ mar ein bitterer 2lbfd)ieb bon 9la|)l)aelen! «Sie blieb nod)

ad)t Sßod)en in ^ari§ unb fe^rte bann in ^Begleitung i^rer SJhitter,

bie nad) $ari§ gelommen, in i^re SSaterflabt §urüd. 3tlg fpäter

meine ^ameraben ben SSorfall erful^ren, nannten mid) einige

Iad)enb einen !eufd^en ^infel, anbere einen feinen 3^fuiten;

unfer ^ommanbeur, ber iegige ©eneral bon ßoebel, aber fagte:

„^oftor! ^a§ mar, menngleid) gegen SSefe'^t, bod) fe!)r braO oon

Sinnen!" ^od) nun jurüd §u ernftl^afteren fingen! —
^a e§ \)a^ ^Infe'^en Tratte, bafe mir l)ier mel^rere SOlonate lang
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bleiben mürben, fo befd)Iog id), biefe geit nü^üc!)er a\§> frü'^er

anjnmenben, nnb §err 2)u^in n^ar mir barin ]et)i bel^ilfüci). gd)

erl^ielt giiti^itt in bie tgl. S5ibIiotl§e!, in bie ^riöatöorlefungen

ber berül^mten ^rofefforen Defila, S'^enarb, Slrrago, SJlagenbie,

®uput)trin unb in alle ^ofi^itäler ber §auptftabt. Slugerbem

l^atte icf) ©elegen'^eit, mei)xexe auSgegeidinete SJiänner meinet

gac^eg, barunter befonberg S5ol^er, ^inel, (ggquirol, &a\\, 9ftid)e-

ranb, Sarrat), ©auHerie, ^auquelin, Qllibert unb ben flegelhaft

groben ®uboi§, fotüie hen gele'^rten SO^enan unb ß^uöier genauer

fennen §u lernen. (S>d)ahe, ha^ id) toegen ber Serien bie öffent=

lid^en SSorlefungen in ber mebiginifd)en ©ci)ule nid)t mit benü^en

fonnte. gnbeg !ann id) o^ne 5lnma^ung öerfidiern, ha^ id) aud)

of^m biefe fe^r biel gelernt unb gefe'^en "^ahe; unb mit bem

innigften ^an!e muß id) ha^» S^^Q^^^ ablegen, bag mir jene

§erren überall mit ber aufrid)tigften Humanität, greunblid)!eit

unb 95ereitn)iIIig!eit entgegenfamen. 9^äd)ftbem \di) id) mid)

nad) allen äRer!)i:)ürbig!eiten unb funftfd)ä|en ettüag genauer um.

SSon hen öielen ^eatem befud)te id) nur ha^ Theätre fran-

Qais, Opera, Op6ra comique unb Theätre des varietös, benn fie

getüä^rten mir tnenig ©enug, n)eil id) §u menig mit bem (Steifte

ber ©prad)e öertraut mar, unb meil mid) ba§ biele SSrüIIen, un-

natürlid)e SSerbre^en unb ^erummerfen be§ Mxpex^ unb ber

©lieber unb ba§ friöole SSefen ber ©d)aufpieler anefelte. 5talma

unb bie SD^arg maren bie einzigen, bie id) mit £uft fa^ unb bie

id) aud) berftanb. 5Dag SSallet mar allerbingg einzig, unb man
mu^ e§ ben grangofen taffen: in ber ®ra§ie be§ 2:an§e§ übertrifft

fie feine Station; felbft bie lafgibften 5Ittituben unb ^Illegorien

miffen fie auf eine fo ^ierlii^e, eigentümlidie Söeife barguftenen,

bag felbft !eufd)e klugen jumeilen ^infd)ielen bürfen.

Überl^aupt fd)einen e§ bie granjofen mit Üeinen £af§it)i*

täten unb aud) obf^önen 2Bi|en, felbft in l^ölf)eren 3^^^^^^/ \^
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genau nid)t §u net)men; man Iad)t nur barüber, unb id) ):)ahe oft

in (S^egentüart ber ad)tungymerteften tarnen ober gar oon

il)nen ^inge mit ber größten Seicf)tig!eit ergä'^Ien gel^ört, über

hie eine gebilbete ^eutf)i)e öor (5d)am in D^nmad)t fallen mürbe,

dagegen UJürbe ha§> ^ublifum ein ©d)auf|)ielerpaar, bog fid)

auf ber SSü'^ne tüie bei un§ fügte, gan^ getüig übet äurid)ten.

2BunberIid)eg ^ol! ! — S5ei allebem mug id) aber gefte'^en, baß

id) in allen hen gamilien, bei benen id) eingefü'^rt toar, bie flrengfte

3ud)t unb (3ittlid)!eit bemerft l^abe; Üeine Galanterien ober

^ulbigungen ber ©itelfeit ober grei'^eiten barf man nid)t mit

beutfd)em SJJagftabe meffen. ^ie gran§öfin mll gefallen unb

mad)t gar fein ©e'^eimniS barau§, fie mill fo fd)ön al§ möglid)

fein, bamit man SSergnügen an it)rem ^nblid "i^ahe. 3ft bieg

benn tabelnSmert? ©ie tüill üiele 5lnbeter um fid) fe'^en, fid)

^^ulbigen laffen, benn bie§ ift SSemeig, bag fie §ulbigungen ber=

bient; fie fud)t ju entlüden unb §u feffeln, unb bieg ift hod) fo

rein tüeibüd) alg möglid)! Über"£)au|)t ift ®ra§ie, 3ierUd)feit,

5lnmut, l^eitere Unbefangenl^eit, eine gertjiffe !inblid)e (5d)alf=

!)aftigfeit unb S^aiöität Eigentum ber fran§öfifd)en unb namentüd)

ber ^arifer grauen, big §u ben niebrigften 33ürgerflaffen 't)erab.

SlJlan üergleid)e nur eine ehrbare, reid)e S5ürgergtod)ter aug einer

beutfd)en S^eic^gftabt, felbft aug S^efibengen, mit einem ^arifer

@tubenmäbd)en ! 3BeId)e l^ölgerne Unbe^olfen'^eit, tüeld)e bor^

nierte Slufgeblafenl^eit ober einfältig ängftlid)e g^^^^^^ic^j^ßi^/

meld)e fd)ale, toäfferige @d)tDa|l^aftig!eit jener gegen biefe! —
3Jlan bringe nur heihe §ufammen, unb bie beutfd)e gungfrau ober

gräulein, an bereu (Srjie^ung i!)re ©Item große (Summen ge^

menbet, mirb mie ein ^rel^fd)af baftel^en. ®ie fleinfte ©tednabel

iüeiß bie granjöfin gierlid)er §u fteden alg jene, 'üa^ unbebeutenbfte

(Sd)nürd)en ober S5änbd)en fi|t bei i^x gefälliger. Snbeg ift eg

aber aud) tvdt)x, ha^ oielleidjt in feinem Sanbe bag SSeib fo aug-
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arten, fo tief finfen !ann al§ in granfreid). Tlan betra(i)te nur

bie gurien bon ber ^dle, bie gifd)n)eiber, bie rafenben S5acd)an^

tinnen in ben ^aftringueg^), bie f(i)amlofen 9^t)nt)3:^en im $alai§

rot)aI ahent)^ an ben Pfeilern ber Äolonnaben unb bie ungeheuere

^a^^I öon öffentlid)en unb pribaten 95u^Ibirnen, bie am tiellen

Xaqe fogar ungefc^eut, fa[t öffentlid) \l)X (c^mu^igeg ®en»erbe

treiben; bie bonnes m^res, bie Kolporteure, bie unau§f^3red)Iid^

raffiniert äügellofen Drgien im ^alaig rot)aI unb auf ben S3ouIe=

oarbö, biefe ©obomitereien unb 2:ribaben-äBirtfd)aften, bie ona=

niftifd)en Konoentüel in ben SSorftäbten üon ©t. ^eni§, «St.

aJlartin, in t>en @It)fäif(f)en gelbern, unb faft in ben meiften n)eib*

\iii)en ^enfionaten! ($§ ift alterbingg fürd)terlid), tvc^ id) Qe^

\ei)en unb gehört.

3Iber man beben!e aud), ha^ beina!)e breil^unbert ga'^re lang

gran!reid)§ ^errfdier, il^re ^Safallen unb \^x §of, burd) il^r 93ei*

fpiel an biefer ©ittenüerberbnig, an biefer ^iiö^^^ofiö^^it beg

SSoüeg gearbeitet, baß bie Ü^eOoIution bie legten gunlen bon

3nd)t unb ©itte gemaltfam erftidt, unb man n?irb fid) n)eniger

über jene (Sfanbalofa, al§ oielme^r barüber munbem, mie tro^*

bem fid) bei einem größeren 2;eile ber Kopulation bie SDbraütät

nod) fo rein erT^alten ^at SSa^ brei gal^rl^unberte üerborben,

mirb mo"^l ein gan^eg ga'^rl^unbert nid)t gang n^ieber gut mad)en

lönnen. SSon oben l^erab mug e§ erfl beffer merben ! Übert)aupt

füllte faft jeber au§ bem ^oI!e, bag alle ^emoratifation, alte§ Un-

glüd big'^er üon ben S3ourbonen ausgegangen, unb and) je^t nad)

ber jtoeiten D^eftauration n?ar il^r S3enel§men feine^megS geeignet,

i^m eine beffere SJleinung beizubringen; fonbem im Gegenteil,

bie befferen, treu ©efinnten jurüdäufd)eud)en ober gar §u empören.

©ine (gelinbefteng gefagt) Unüorfi(^tig!eit ober rid)tiger eine

S3rutalität, njie fie bie neuere ®efd)id)te fultioierter (Staaten

^ t^ranjöfifdie SSejeidinung für orbinäre ©djitop^fneipen.
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nt(f)t aufmetft unb bie mn einem 93ourbonen begangen tüurbe,

^ätte gor Ieid)t ber ganzen ®t)naftie fd)on bamd§ ^öä)\i öerberb*

lid) merben !önnen.

(S§ fanb eine groge^Uhifterung ber in unb um ^ori§ tiegenben

frangöfifdien 2ru|)pen unb ber S^ationdgarbe auf bem Wax^^

felbe ftatt. ^önig Subtüig fu"^r in einem offenen Söagen bur(i)

bie 3fteil)en; ber §erjog öon S3err^, in einer §ufaren*Uniform,

fommanbierte; eine§ ber braöften §ufaren=9legimenter ftanb e§*

fabrontüeife üor bem 3nöalibent)aufe aufmarfd)iert, bie ^n^an^

terie bilbete Kolonnen \e üon einem "falben SSatailton, ring§*

l^erum tüar eine ga'^llofe SJienge üon 3ufcf)auern; jtüifd)en i!)nen

unb ber Infanterie war nur ein leerer 3rt)if(i)enraum t)on etwa

14 ©(i)ritten. 2)er ^er^og !ommt mit einem Maie ba'^ergefprengt

unb befiel)It in einem barfdien 2^one bem Solonel jene^ §ufaren*

9tegiment§, einem auggejeiciineten, toürbigen alten Offizier, ber,

obgleidf) öon nieberem ©taube, fid) burd) 5la|)fer!eit hx§> ju biefem

SD^ilitärgrabe em|)orgefd^n)ungen, er folle mit QüQen, alfo 60

sodann l§oc^, burd) fene ^nterballe marfc^ieren unb am entgegen-

gefegten ®nbe be§ 3Jiar§feIbe§ ba§ ganje 3^egiment in £inie auf*

[teilen. Wlit e!)rerbietiger S5efd)eiben^eit mad)t ber (s;olonel htn

^rin^en barauf aufmer!fam, ba§ ber 9ftaum §u enge fei, unb t>a^

eg beffer wäre, wenn er feftion^weife, alfo 10 SD^ann IjOii) ab-

bred)en liege, ^er $rin§, burd) biefen oernünftigen ©inf^rud^,

tük immer, gar leid)t in gorn gebrad)t, erwibert: „©ie tun, tva^

id) befehle, fonft !" Wlit ru'^igem ©ruft f|)rid)t jener: „SJlein

$rinj, bann mufe id) ja alle bie Staufenbe oon 3ufd)auern, bie

ha ftel)en, über hen Raufen reiten!" „3n Steufelg S^Zamen,"

fd)rie nun ber ^rin^, „reiten ©ie bie Canaille in 'Otn ^ot nieber
!"

©ntrüftet über biefe unwürbige ^ugerung gab ber ßolonel furj

bie 3lntwort: „S(}ionfeigneur ! (&§> finb gran^ofen!" 2Bie ein

Sßütenber wenbet fid) nun ber ^rin§ gegen i'^n, reitet bid)t an

235



Erinnerungen eine§

i'^n i)eran unb tierfe^t il^m einen "heftigen gauftfdilag in§ (S5efid)t.

©in allgemeiner 6c£)rei be§ @ntfe|en§ mürbe (aut, bann folgte

eine allgemeine ©title, bie aber fogleict) in tauteg (Gemurmel,

2lu§brü(i)e ber ©ntrüftung, SSermün(d)ungen unb äule|t in ein

l§eftige§ @efd)rei überging.

^er Dbrift fafe anfangt mie bom 35Ii| getroffen ^a, mit oor

3orn öerbiffenen £i|?|)en unb glü"t)enben klugen, unb man be*

merfte beutlict), toie er einige ajlale ben 6äbel ^^ob, al§ tooHe

er xi)n bem ^ringen burci) ben £eib ftogen, bann lieg er i'^n tüieber

finfen. (gnblid) ermannte er fid), toanbte ficE) gegen fein 9^egiment

unb rief mit ftarfer ©timme: „^ameraben! g'^r "^abt e§ gefeiten,

id) bin befd)im^ft, in eurem Äommanbeur ift eure galfjne be=

fd)impft, id) "ijobe eud) nid)t§ me'tir §u befe'tjlen !" 2)amit fprang

er öom $ferbe, trat bi§ üor bie gat)ne, brac^ feinen ©äbel mitten

entgtüei, marf i"^n famt bem Äommanbeur!reu§ ber (Sl^renlegion,

ha^» j;e|t mit §enri IV unb brei £iüen gegiert toar, unb ha^ er

oon ber ^ruft geriffen, §u S3oben unb trat mit gügen barauf.

2)a erreid)te bie ©ntrüftung ben l)ö(^ften ®rab; ber ga!)nen^

träger marf bie ga'tjne, alle ©olbaten i'tire SSaffen auf ben SSoben,

ein fürd)terlid)er Stumult entftanb unb griff immer meiter unter

ben übrigen ^Regimentern um fid). ^ieg l^örte enblid) ber Äönig

unb — mie e§ fd)ien — nid)t tüenig beforgt, ha'^ biefer Stumult

fd^Iimme golgen l^aben fönne, fu'^r er rafc^ bi§ gu bem beleibigten

Df^egiment, ftieg au§ bem SSagen, trat öor hen gefränften Offizier

unb fprad) mit if)m. ©leid^ barauf mürbe ber $rinj "^ingugerufen;

mag bie brei nun fprad^en, mürbe nid)t befannt, aber man \at),

bag biefer !)eftige ^ormürfe befam, ha^ er feinen ©äbel ah^

fd)nante unb il)n bem Dbriften übergab, ha^ ber Äönig ha§> ®rog-

freug ber ©"^renlegion, meld^eg er felbft trug, abna!)m unb bem

Dffigier umfing, bann bor bie fronte trat, fid) bie gal^ne auf*

lieben lieg unb eigen^änbig bem Fahnenträger mieber übergab,
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tüäf)renb hex ^ring totenblaß babonjagte. ^ie Solbaten traten

nun jirar berul^tgt, allein i)a§> ^ol! fd)rie unb fd)im|)fte noc^ fort;

bie 9?eöue "^atte ein @nbe, ber ^önig famt feiner gangen gamüie

fu'^ren fogleic^ fort. S^Hc^t^beftomeniger natjxn aber fener brabe

Offizier feinen 5Ibf(^ieb; mit ber 3lrmee ^atte eg ber ^^tinj ein

für allemal oerborben.

5)iefe fotüie eine anbere ^Ingelegen'^eit befd)äftigte längere

geit gang $ari§ unb biente bagu, bie of)nebie§ fd)on gereiften

©emüter nod) mel^r gegen bie S3ourbonen gu erbittern; t§> toar

bieg bie §inrid)tung be§ 9Jlarfrf)all§ '^et) unb bie ©ntit)eicE)ung

be§ e!)emaligen (5)eneralbire!tor§ ber $oft, Saöalette, aug bem

öJefängnig. ^ur(f) bie faft abenteuerlid^e M'^n'^eit unb Siebe

feiner grau tourbe er au§ bem ©efängnig befreit, tt)äl)renb fie

bie Sßärter täuf(^te unb ftatt feiner gurüdblieb, unb er entfam

mit §ilfe breier englifc^er Offiziere glüdElid) nad) Belgien, nad)-

bem er fid) beinahe brei SBod)en lang in $ari§ berborgen gehalten,

o^ne bon ber ^oligei, bie fid^ alle erben!li(i)e SJlü^e gab, il)n au^«

finbig gu maci)en, entberft trorben §u fein.

S)a§ ^ol! rtjar faft beftänbig in ©ärung; alle 3lugenblide

würben unfere Sru|)|3en ober bie S^iational-öJarbe gur §erftellung

ber S^u^e requiriert. Släglid) ^örte man bon 5lufläufen, 3u=

fammenrottungen, Söiberfe|lid)!eiten, 93ef(i)im|)fungen ber Sßa-

d^en unb Soften, ©in fold)er 5luflauf l^ätte leid)t ernft^afte golgen

^aben fönnen, toenn bon un§ nid)t fogleid) ernftli(i) unb ent-

fcf)eibenb eingefd)ritten trorben toäre. S3ereitg mehrere Sage

^inburd) fammelten fid) Slaufenbe bon SO^enfd)en iebe§mal um

hk 3Jlittag§ftunbe auf bem Pont neuf unb infultierten auf ha^

©röbfte bie bort aufgeteilte "Bactje. SDie§ trurbe S5lüd)ern ge=

melbet, unb er befa'^l, alle S3rüden bon beiben ©eiten mit einer

Kompagnie Infanterie unb gtrei Kanonen gu befejen, bei jebem

3luflaufe ha§> SSolf jum 2lu§einanberge^en breimal aufguforbern
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unb, gef(i)e:§e bie§ nidit, ober bei ber geringflen getüdttätigen

3Biberfe|Iici)!eit, aJhig!eten= unb ^Qttätfd^enfeuer gu geben;

gleid)jeittg folle ba§ Ulanen=9^egitnent, tüeld)e§ in ber ^afeme

ber e!)emaligen ^aifergarbe lag, auffijen unb o'^ne tüeitere§ ein-

planen. SSon ben Stuilerien bi§ !)erab §um Pont du jardin des

plantes traren alle Straßen, bie narf) ben Ouai^ fü'^rten, mit

tanonen unb £üraffier=p!et§ befe^t.

5Im nä(f)ften ^age mittag^ fanb abermal§ ein foId)er 5luf-

lauf auf beut Pont neuf ftatt; ber !omntanbierenbe Dffixier !^ieg

fogleid) bie Infanterie ein tarree bilben, tüeld)t§> bie gange 93rüde

fpente, fomie bie tanonen in bie Mite ne'^men, unb rief ha§>

SSoIf an; allein e§ rtjid) nid)t, and) nidjt natf) breimaliger SBamung.

gejt öffnete firf) ba§ tarree, bie Kanonen, nacf) beiben Ufern

gerid)tet, traten bor, e§ würbe „an" fommanbiert, fd)on gurfte

bie brennenbe £unte in ber §anb ber ^Irtilleriften, um auf-

ju^auen (b. f). lo^äubrennen); jegt erft fa!§ ber $öbel, bafe c§

©mft fei unb flürjte über §al§ unb ^opf in bie benachbarten

©tragen, gm 5lugenbli(f mar bie SBrücIe leer. SSon nun an 'Ratten

tt)ir 9fhi^e; ba§ SSoI! fd^im|)fte tDof)\, menn e§ an jenem Soften

borbeiging, allein bie ©olbaten l^atten Söefe^l, barauf nid^t gu

ad)ten unb §u tun, al§ berftünben fie e§ nid)t.

3nbe§ blieb bod) nod) immer unfere (^ften§ fel)r gefäl^rbet.

Sttemanb bon un§ toagte e§, allein, bollenb§ abenb§ unb o'^ne

SBaffen, auijuge^en; ja bieg tvax felbft ^öefe'^l. $8efonber§ ge=

fä^rli(i) toaren bie (S(i)lu^fminfel ber Venus pandemos, unb e§

üerging faft !ein Stag, tüo man niä)t einen ober mehrere ^reu-

gifdje 3Jlilitär§ ermorbet in ber SJlorgue fanb. 9^rf)t bloß au§

Sf^tional^ag ober |)atriotifd)em ganatilmug morbete man; unter

biefem ^ecfmantel f(f)licf)en aud) ©tragenräuber, S3eutelf(i)neiber,

©lütfgritter, ah^ebaritit ©olbaten unb kirnen l^erum, um il^r

D^fer ju |)lünbem.
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3ci) felbfl entfam einmal nur mit genauer %)i einer ©r*

morbung, irobei e§ fid^ getüig ttieniger um mein Seben, ate um
meine S3arfcf)aft Ijanbelte. ©ineg 5^aci)mittag§, ettüa§ fpät, ging

id) nad) bem $alaig rot)aI, um für meine (Gattin unb ©d)tüieger-

mutter einige (55efd)enle ein§u!aufen; id) l§atte eine beträd)tlid)e

Summe ®elbe§, teil§ in ©olb, teil§ in engliyd)en ^an!noten bei

mir. 3n einem gutüelierlaben !aufe id) eine golbene ^amenu'^r

nebfl einer langen golbenen ^ette, einen Stridring, ginger'f)ut,

ein ^rillantfreug unb eine SSorflednabel mit SSriltanten. Unbor-

fic^tig §ie'f)e id) meine $8örfe "^erauS, i^r Sti'^cilt beftanb Hofe au§

Souilbor^ ju 24 granfö unb ^reugifc^en f5t:iebrid)§bor§, bie aber

ber Kaufmann jum bollen ^Betrage nid)t anne!)men tPoHte. ®a

na^m id) meine S3rieftafel '^eraug, bie für 60 $funb Sterling

$8an!noten enthielt, unb bot i'^m biefe al§ S^^^i^^Ö ^^1 ^^ ndtjxn

fie benn aud) an, ber ^auf tüar beenbet, id) ftedte meine (5ad)en

unb ©elb ein unb trollte ge'^en; bod) bemer!te iä) fd^on h)ä'f)renb

be§ geilfd)en§, \)a^ §tüei ^erle mit t)erbäd)tigen ©efid^tern, ob-

gleid) fe^r elegant gefleibet, mid) genau beobad)teten. S3eim

§erau§treten au§ bem ßaben tritt einer bon i'^nen gang !)öflid^

an mic^ tjexan, nennt mid) §err ^amerab, fd)tüa|t mir aller!)anb

bor, erbietet fid), mir einen biel eleganteren Saben ju §eigen,

bittet um meine greunbfd)aft unb fa§t mid) enblid) gar unter

bem Slrm. @r '^atte fid) berred^net; ic^ erlannte fogleid) ben

SSogel, ftieg il)n bon mir, trat mitten in bie ^olonnabe unb fd)lo6

mid) an me'^rere ;|)reu6ifd)e Offiziere an, bie ha gerabe lufttoanbel*

ten. Sll§ id) biefen mein 5lbenteuer erjä'^lte, tourbe id) getarnt,

beim 9'^ad)t)aufeget)en borfid)tig §u fein, benn man tüürbe mir

nad^ bem, tra§ borgefallen, '^öd)ft tüal§rfd)einlid) auf|)affen. Xie

beiben n^aren inbeffen t)erfd)tounben. 5luf allel, nur nid)t auf

Übermad)t gefaxt, hjollte id) ha§ $alaig berlaffen; e§ tt)ar be-

reits fe'^r bunlel geworben; trie id) an ba§ ^or fomme, erblide
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ic^ 5—6 ^erle, barunter jene jtüei, fie teilten ficf) bei meinem

51nblicf unb traten §u beiben ©eiten in bie Sf^ue (5t. ^onore;

rajc^ ging icf) gurüd unb an bie bortige ftarle SBad^e, erbat mir

üon bem mac^f^abenben Offizier einen ©olbatenmantel für

mid) unb jmei bewaffnete (Solbaten jur S3egleitung, ging bamit

in jene ©trage, mietete fd^nell eine ber bort aufgeftellten äJliet*

futfc^en unb ^aiße i^m ben breifad)en 93etrag feiner goi^berung,

jebod) mit bem S5ebingni§, ha^ er fo fcf)nell al§ nur möglich nad)

unferer ^aferne fa!)re unb niä)t ftill l)alte, e§ möge !ommen, mag

ba molle. ®r üerfprad) e§ unb "^ielt SSort. gd) mollte eben ein-

fteigen, bie ©olbaten mollten §urüdge!)en, ha na^^ten brei ^erle,

5Irm in 5Irm bem SBagen, unb icf) bemerfte beutlid), ha'^ ber mir

gunäi^ft ©e^enbe etma§ 35Ii|enbe§ in ber reiften ^anh ^eit;

fd^nell f^rang id) in \)en Sßagen unb he^atji, gu fa'^ren; fort ging

e§ im geftredten Srabe; id) ^atte nod) nid)t S^it gehabt, ben

£utfd)enfd)Iag 5U§umad)en, ha trat einer ber ^erle f)exan, mä^-

renb bie anberen „§alt, ^alt!" riefen, unb mollte einfteigen;

allein ic^ gab i^m einen gugflog Oor bie 93ruft, ha^ er rüdlingg

ftürgte, ber ^tfd)er lieg fid) nid^t irre mad)en unb jagte brauf

Io§, mag bie ^ferbe oermod)ten, mä^renb ung jene S3anbiten

nad)Iiefen unb „arretez" riefen. (Srft auf bem Quai des

Orfevres blieben fie gurüd; glüdlic^ langte id) in ber ^aferne an.

©elbft ber ^utfd)er meinte, id) fönne Q^ott banfen, bog id) fo

baoonge!ommen; benn e§ fei ein betonter ^niff ber oermegenften

33anbiten, ju bem augermä^Iten D-pfer in ben SBagen §u fpringen,

i'^n §u morben, bann au§§uplünbern unb §umeilen, ol^ne ha^ eg

ber ^utfd)er mer!t, au§ bem Söagen §u fpringen unb §u ent=

mifd)en; einem feiner ^ameraben fei bie§ fd)on jmeimal miber^»

fa'^ren, unb ju \pät tjahe er bann entbedt, ha^ er Seid^en gefa'^ren.

3D^ein greunb ^olff, burd^ alle bischerigen ©rfal^rungen nod)

nid)t genug gemi^igt, entging ber 2eben§gefaf)r nur burd) einen
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gut ongebrad)ten ^iftolenfd^ug; er lieg ft(^ nämlicf) burrf) eine

bilbfi^öne ^^timp'^e in eine ber gal^IIofen (Bpelmden, bie man
petites maisons nannte, loden, tüurbe ha angefallen, fci)o6 aber

einem ber 3lngreifer beinal^e ha§> ^a\he ®efi(f)t ab, berfe^te einem

gtneiten einen betäubenben ©(i)Iag mit ber ^ftole auf ben ^o^f

unb enttüifd)te glüdlicf).

Übrigeng fjatte SSoIff §ur nämli(f)en Seit eine Unamte'^m^

Iic£)!eit, bie itjm ebenfalls leicht "^ätte t)a§> Seben !often !önnen.

@r unb einer meiner ^ompagnie-^irurgen, ein getüiffer SSö^me,

ein fc^öner, fräftiger iunger Warm, aber ein gügelloS lieberlic^er

unb iä!)§orniger SJlenfcf), !amen eineg 9}lorgen§ auf meinem

3immer §ufammen, um mir i'fjre ^an!enberi(i)te ab^uftatten;

i(f) War nod) mit bem 5ln!Ieiben im anfto^enben Kabinett be^

f(i)äftigt; beibe geraten in SSorth)e(i)feI, biefer tüirb immer l§ef-

tiger; enblid^ "^öre ic^ SBoIff einen "heftigen §ilfef(i)rei augftogen,

i(^ fpringe in§ gimmer unb fe'^e §u meinem (gntfe^en, it)ie jener

9flafenbe SSoIff bei ber 33ruft gefaxt fc^toebenb '^ält unb eben im

^Begriff ift, i'^n au§ bem offenen, brei ©todmerfe tio'^en genfter

l^erau§§uf(i)Ieubern; itf) laufe "^inju, faffe jenen öon !)inten unb

rei§e norf) glüdfüd) beibe auf ben S3oben be§ 3^^^^^^- ®cf)äu-

menb öor 2But unb alle 8uborbination, fotüie ben Ort t)er=

geffenb, f^ringt S5ö^me auf unb tüill auf mic^ Io§, allein id^ 'ijatte

bereits meinen ©äbel erfaßt unb berfejte i^m einen §ieb über

ben ^op\ unb retfiten 5(rm, ha^ er blutenb rütf(ing§ taumelte;

icf) lieg i'^n arretieren, ber ^rojeg inurbe ii§m gemad^t unb er

fortgejagt.

Über'^aupt "f^atte SSoIff, obgleitf) er mein Untergebener tüar,

im Saufe unfere§ g^ffii^^^^f^i^^ meine greunbftf)aft fe^r ^äufig

jiemlid^ ftarf in 5lnf)3rutf) genommen unb mitf) beSl^alb oft in

S8erlegenl§eiten t»erfe|t, am meiften aber bei feinem Slbgange

natf) ^Berlin, too er auf ber ^e^iniere feine ©tubien oollenben

trimer IL 16
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tüollte. @§ ift nämlid) Sftegel, ha^ naii) ber goIgenrei!)e ber ^ten('t='

3Inciennität alle brei 3a!)re bon jebem 95atainon ein ß^lf)irurg in

bie mebi§inij'd)*tf)irurgif(i)e ^epini^re aufgenommen trirb. Sßolff

voax nun ber ^Ite[te, unb i'^n traf bie 9fleit)e. £)bgleid) er anfangt

SSilleng tüar, mit mir 5lbf(i)ieb §u nef)men unb eine Uniüerfität

ju be§ie!)en, fo 50g er eg je^t bod^ bor, 3Jiititär 5U bleiben, meil

er fo feine ©tubien otjue alle Soften beenben !onnte. gi^^^^

^offte er notf) auf bie Streue feiner SSraut gulie in SBeiba; be*

!am er biefe §ur grau, bann, meinte er, ha fie reirf) toar, fei e§

nod) immer 3^it §u tun, tva§ il^m beliebte. (Er !)atte fi(i) aber

garftig üerred)net !) ®er $8efel^I §u feinem Stbgange nad^ S3erlin

!am i!)m gan§ unerwartet unb :plö|tid). @r "tiatte bereite alleg

§ur Slbreife bereitet, ha bemerfte i^ an i!)m eine ^ngftüd)!eit

unb Unru'f)e, bie itf) nicf)t geii:)o!)nt lüar. (Snblid) am 9}lorgen

be§ (S(i)eiben§ !am er mit ber (Bpxa(i)e ^erau§. (Sr tjatte fid)

nämtid) in ber legten Qeit ein gar nici)t üble§ Siebd)en au§ bem

gaubourg ©t. SRartin ge!)oIt unb je^t nod) bei firf) berborgen.

^er §immel toeig, ma§ er bem armen Äinbe tpeiggemac^t !)atte;

fie toollte nid)t bon i"^m laffen unb nannte i"^n immer i'^ren lieben

SD^ann. 2Bag nun tun, um i'^rer o'^ne ^luffe'^en auf eine gute

5Irt Io§ gu merben? ©agte er i^r, bag er nad) ^eutfc£)Ianb reife,

bann mar e§ gemig, ha^ fie i!)m nad)Iief. Qi^ biefer SSerlegen'^eit

follte id) nun "Reifen!

(Sin ©lud n?ar e§, bag fie giemlid) beutfd) berftanb unb ha^

fie feinen S^amen ni(i)t tuugte, fonbern bloß, bag er ©ruft l§ie§.

50^it ©etnalt mar l^ier nid)t§ au§§urid)ten, benn bei ber £eiben=

fd)aftli(i)!eit be§ S!}läbd)en§ mu^te er für(i)ten, kompromittiert gu

werben, bielleidit felbft in ©träfe §u berfallen, tueil er ein grauen*

gimmer in ber ^aferne berborgen f^atte. ©0 unangenel)m e§ mir

toar, mu^te ici) bod) !)ier gur Sift meine 3iifiitd)t ne!)men. 9^ad)'=

bem er tuieber auf fein gtttxmer gegangen, toeId)el bid)t an meine
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SSo'^nung ftieg, trat id) nad) einigen SJJinuten "^aftig bei i!)m ein

(ba§ a)läbrf)en fci)Iitpfte fd)nell in einen ^Ilfoüen, t)on tüo aug e§

tnic^ fe'^en unb ^ören fonnte; id) tat, al§ bemer!e id) e§ nid)t),

tat fe^t entrüftet, i^n noc^ ha §n fe'^en, ha er boc^ $8efe!)I ge^^abt,

fd)on geftern fid) na^ 9^ambouiIIet §u berfügen, ba§ bortige Sa-

garett ju infpikieren unb mir barüber S3erid)t abjuftatten; äugen-

blid(id) folle er abreifen, unb er muffe in :^öd)ften§ brei Stagen

tüieber '^ier fein. @r tat, aB fud^e er 51ugflüd)te, id) tüurbe nod)

|3eremptorifd)er; er äußerte S3eforgni§ tüegen feiner (5ffe!ten; id)

ertüiberte, er braud)e nid^tg mit^une^^men, ic^ tüolle inbe§ alleg

in meine ^ertt)a!)rung ne!)men, unb o^ne toeitere Umflänbe

rief iä) ein ^aai ©olbaten l^erein unb liefe feinen Koffer unb

SRantelfad auf ben f^on bereitfte^enben äBagen tragen. 3e|t

!am er unter aller^ianb gal§nenfd)tüen!ung bamit ^erau§, bafe er

eine ©eliebte bei fid) l^abe, tüo er bamit bleiben foIIe? gd) tat

mie milb, mad)te i'^m bie bitterften ^ortüürfe unb bro^te, baöon

Sln^eige gu mad)en. 2)a !am ba§ 9}läbd)en l^ertjorgeftürgt, fiel

bor mir auf bie ^nie unb bat um (Sd)onung. 3«^ ^^^6 ^^ ^^"

fdnftigen. „3lber," rebete ic^ it)n an, „tva§> fängft bu je^t mit

i^r an?" ©ie tpollte mit i'^m reifen. „S^ein, ha§ ge!)t nid)t, bu

mufet augenbüdlid) fort unb njirft fie bod) too!)! bei :^enem Sage

md)t burd^ bie taferne füt)ren ! ©ie tuirb ja auf ber ©teile arre-

tiert unb am (Snbe bu mit; unb toillft bu fie benn auf ben ©attel-

fnopf fe^en? Xu mufet reiten, mein $ferb fte^t fc^on gefattelt

am Slor für bid) bereit!'' — 9hin bann ipolle fie, iüar i^re ©r-

tüiberung, ^^x feine Md!el)r abtoarten. ^dj entgegnete, bieg

ginge nid^t an, treu ber ^afernen-^nf^s^tor tüä^^renb feiner 3tb-

toefen^eit hen ©tubenfd)lüffel l^aben muffe unb getoife na^fe^en

mürbe; ha§> einzige 3}littel, um fie §u bergen, fei, bafe fie fo lange

auf meinem gimmer bleibe, ^adj einigen ©intrenbungen unb

einigem ©träuben milügte fie ein. ^d) brängte, beibe nahmen
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einen rü'^renben 5tbfd^ieb, ber e§ mir faft leib tun liefe, ha^ atme

®ef(i)ö|)f betrügen ^u muffen, Sßolff reifte unferer 5tbfprarf)e naä)

mit ©jtrapoft ah; ftatt aber über SOleauj unb SOtontmirail, nal§m

er bie Üloute über ©oiffong, unb bie§ tüar fein ©lüdE; i'^r räumte

iä) mein gtüeite§ ßi^^^^i^/ mel(i)e§ frü'^er S^ap^aela betno'^nt

^atte, ein. gcf) mufe gefte'^en, ha^ mir bie gan§e ®efd)id)te un-

angene^^m tvax unb öiele (Sorgen machte. Xa§ 3Jläbd)en, tro^=

bem bafe fie eben nid)t fel^r f|)röbe tuar, f(i)ien in Sßolff mie der*

narrt unb gu allem fä'^ig, um mieber bei i"^m fein §u fönnen.

3ubem fc^ien fie ni(i)t üon gemeinem §er!ommen, aud) nid^t au§

@igennu| bag SSer^ältniS mit il§m eingegangen §u fein; benn fie

geigte §iemlid)e 95übung, befaß meijxexe (5ad)en üon SSert; i'^ren

gamiliennamen iüoHte fie nie angeben, fie nannte ficf) blog 51bele;

ein ^^o'^er ©rab bon Ieid)t reizbarer (Sinnlid^feit ^atte offenbar

i!)re bi§!)erigen @d)ritte geleitet!

SSenngleid) irf) nun feine Urfad)e "fiatte, mit i^rem 3lufent*

tjait bei mir unjufrieben ju fein, t)a fie alleg tat, um mir it)re

®an!bar!eit §u betoeifen, unb bem greunbe i'^reg 3)lantte§ nichts

abf(f)(agen, aber alleg geftatten §u bürfen glaubte, fo tourbe mir

nad^gerabe bei biefer $ribat-3Sirtf(i)aft bod) unl)eimlid), toenn

id^ an bie 3JlögIi(i)!eit einer ^afemen-gnfpeftion, bie jutoeilen

ftattfanb, badete. ®er brttte Sag ging beina'^e fd)on §u ®nbe,

bie 2äuf(f)ung mußte auf£)ören. Wein S3urfd)e, ber natürlid)

um ba§ ©e'^eimnig mußte, mußte f)ier bel^ilflid) fein. 51B e§

Slbenb getuorben, trat er §u un§ in unfer ^erfted unb übergab

mir einen SSrief t>on SBoIff (ben SBoIff felbft frül^er gef(i)rieben)

mit bem SSebeuten, biefer fei angefommen, aber nod) im ^ienft

unb 'ijahe i'^m ben S3rief gegeben. @r mar an Stbele gerid)tet

(fie fannte bie §anbf(i)rift) unb fein gn'^alt mar: er fei ha, ^abe

notf) §u tun, lomme aber um 8 U'^r in ein be!annte§ Äaffeel^aug

auf bem ®ret)e|)Ia^, bort ermarte er fie, um mit it)r §u einem SSall
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int XiooW ju fal)ren; fie möge ja :|?ün!tlid) fommen, bamit fie

fi(i) nocf) ein ^öonüeib augrtJäT^ten !önne. (Sie mar üor greube

ganj entjüdt unb ni(i)t gu Italien. 3<^ ^^9 i"^^ meinen 9}lantel

nm unb fegte i'^r meinen 3JliIitär!)ut auf, tüünfc^te itjx biel SSer-

gnügen unb, bon meinem S3urfd)en begleitet, ftürmte fie fort.

3lu6erl^alb ber ^aferne na^m fie bie männliche SSermummung

ah unb übergab fie bem S3urfc£)en. %x bem ^affee^aufe ange^

fommen, befa^^I fie il^m, ettüa§ ju tüarten unb trat ein: biefer

tpar aber lein S^arr unb mad)te, 'Oa'^ er naä) §aufe !am.

Till War, aB tüäre mir ein fd)tüerer ©tein üom ^erjen ge=

fallen, unb bod) ^atte id) nod) einige 93eforgni§ für bie folgen.

(Sie njaren auc^ nid)t grunblog; toag id) befürd)tete, gefd)al^.

Slbele, al§ fie Söolff nicf)t fanb, ber S3urf(i)e aud) unfid)tbar ge-

tüorben, lieg fid) ein Kabinett an)i:)eifen unb tnartete bi§ 9Jiitter=

nad)t auf i!)ren greunb; "oa er aber nid)t !am, lieg fie fid), bon

einem ©argon begleitet, nad) ber faferne fahren unb erfunbigte

fid) bei ber 2^orrt)ad)e, ob ber 2)o!tor ©ruft angelangt fei. S^atürlid)

fannte biefen niemanb; man lachte unb f|)öttelte über biefe fonber*

bare Slnfrage um 3Jlittemad)t; fie tüurbe ungebulbig, bringenb

unb mollte §u mir; e§ n)urbe i^r aber ber Eintritt bertüeigert.

(Sie hat, fie flel)te, toeinte unb beteuerte, fie muffe mid) burd)au§

f|)red)en; id) fei i!)r unb be§ §errn Dr. ©ruft greunb! S[Ran

fd)i(lte einen (Solbaten ju mir, um mid) §u befragen; id) er-

Härte, 'oa^ ber Dr. ©ruft infolge eine§ $8efel)Ie§ abgereift fei,

toeiter miffe id) nid^tS. ^x mit $0lül^e fonnte man fie oon bem

Einbringen abgalten. 3Bie bergtoeifelt fut)r fie baüon, frug an

allen SSarrieren, ob it)r geliebter ©oftor ein- ober augpaffiert fei;

jebod) bergebeng.

5lm näd)ften HJlorgen ert)ielt id) einen fulminanten S3rief

bon il)r, boller SSormürfe, Magen, S3itten um 5luf!lärung unb

^rol)ungen, bie iä) aber meiglic^ unbeantiDortet lieg, ^er §immel
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)t)etg, tuet ii)x hen guten ^at gab, fid) an ha§ |)reu§ifd)e @ta^|)en^

Bureau ^u menben. ©egen eine Ü^emuneration erfuhr fie ha,

hai i!)r beliebter ©rnfl Sßolff Ifieige, fd)on öor brei Stagen abge-

reift fei, ben Sßeg über SJleauj unb SJlontmirail genommen unb

laut ©ta^penlifte '^eute in lejterem Drte fein müßte. Dt)m

gaubern ful)r fie mit @jtra|)oft in S3egleitung einer ältlid)en ^ame

auf biefem SSege ah. S5ei allen SQ^ilitärfommanbanten unb

3Jluni5i|)aIbe!)örben §og fie @r!unbigungen ein, allein niemanb

fonnte i'^r über ben ^o!tor 3lu§!unft geben; natürlid), weil biefer

ben SSeg öon ©oiffon§ bireft auf ß^:^aIon§ für 3Jlarne eingefci)Iagen

unb längft fc^on über alle SSerge n^ar. ©ie !am troftlog §urüd,

beftürmte mi(f) mit S3riefen, ©inlabungen ufm. ©nblid) fd)ien

fie eg mübe gemorben ju fein, unb id) njar fro"^, fo mo!)IfeiIen

^aufe§ bat)on gefommen §u fein. —
9^ad)gerabe fd)ien e§ mir nun geit, an bie Sfleaüfierung meinet

frü'f)eren Sebengplane§ §u benfen; aud) fing ha§> ^arifer 2ebtn

an, mid) anjueleln. 3^ melbete ba^er an meine (SJattin unb

(Schwiegermutter, bag id) 5lbfd)ieb nehmen unb in furjem nad)

(Srfurt äurüdfe'^ren tüolle. ße|terer fd)ien bie§ nid)t §u bet)agen,

weil fie glaubte, e§ mürbe bann über i^ren ©ädel ^erge^en.

^iefe gil^igleit öerbroß mid) unb id) tat nun it)r §um 5lro|, wag

id) befd)Ioffen.

®od) §ut)or ^atte id) nod) einen ftürmifd)en 5luftritt §u be=

fte't)en. ^er bamalige ®!)ef be§ 3JliIitärmebi§inaIwefen§, @eneral=

©tab§ar§t (SJoede, war gerabe in $ari§ anwefenb, unb um mir

alle Schreibereien unb 3ßeitläufig!eiten §u erf|)aren, wanbte id)

mid) bire!t münblid) wegen meinet 5Ibfc^iebe§ an i^n; allein er

em|)fing mid) auf eine fo bi|)Iomatifc^=maIitiöfe, gamafd)enbienfl=

mäßige SSeife, ba^ mir bie ©alle überging, unb id) i!)m — §u

meinem Schaben — fagte, tr)a§> er §u ^ören nid)t gewo'^nt war.

@r 't)atte ben 5i[uftritt t»on ^re^Iau nod) nid)t oergeffen! —
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3<^ öerlangte einen elfirenöollen 5tbf(f)ieb unb, mit SSegug*

ndijrm auf bie ^önigl. ^abinett§-£)rbre öom 22. SJlär^ 1813,

bie ^nmeifung auf freiem ©tubium an jeber l^reugifc^en Uni^

berfität; §ugleid) aud) ben mir bei SSelle ^llliance juertanten

Drben. Slllein mit t)ämifd)em ©rinfen ertüiberte er auf meine

gered)ten gorberungen: „(So, fo ! Sauter (S(i)tDinbeIeien,— immer

oben ^inau§! ^ätttn mit ber Sanjette, ftatt mit bem ©äbel

fe(i)ten foHen!" „^(^^^ beibe§ getan, toenn e§ bie ^flitf)t gebot

unb nod) metjx," mar meine 5lnttoort. „^Inmagung, fid) in

(Sachen mifdE)en, Ue. feineg S5erufeg nid)t finb, gelben fpielen,

mo man oerbinben follte," näfelte er. ©ntrüftet fagte \<i) i'^m nun

unter Ue S^afe: „^ag ©ie, §err ©oede, al§ ß^'^irurguS fein

§elb gemefen, meig jebermann; ob ©ie aber im ^gelregen

au(f) nur einen einzigen 93Ieffierten berbunben, toeig niemanb

!

^rum — laffen Sie bergleic^en Erörterungen nur unberü'^rt;

id) toenigfteng brauche mid^ meiner ßeiftungen ni(i)t §u fcf)ämen

unb fann mid) auf ha§> efirenbolle 3^itgni§ bon Saufenben be=

rufen!" ^rj, mir gerieten ^art aneinanber, er mürbe l^eftig

unb i(| blieb il)m nid)t§ fd)ulbig; ma§ !)atte id) eg aud) nötig,

bem eitlen, eingebilbeten, lädierlic^ unmiffenben ^ienftjopf

©d^meid^eleien §u fagen!

3d) öerlieg i^n in ber ^eftigften Erbitterung, ^en mir äu='

erfannten Drben extjielt — ber ©tabg^ornift unfereg $8ataillon§,

meil er bei Stelle Sllliance, am gu^e bon einer ^ugel leid)t ge-

ftreift, au§ bem geuer lief unb, tva§> toid^tiger mar, eine l)übfd)e

gutmillige grau '^atte, bie fid) bei unferem 9legiment§^^omman-

beur fe^r— berbinblid) gemad)t. 5lud) mein 3lbfd)ieb blieb au§.

3}lit bem SJlonat gebruar 1816 fjaüe bereite ein milber

grü'^ling begonnen, ber griebe fid) !onfolibiert, unfere @j=

;pebition mar beenbet, mir be!amen S3efel)l, nad) ^eutfd)lanb

äurüd§u!el)ren.
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Slm 10. gebruar marfd^ierten mir üon $arig ab. (3ax mannig-

faltig mögen bie ®efü"f)Ie ber ©ingelnen beim (Scf)eiben gemefen

fein! — 5(uger ben armen Seuten münfd}te ung gang $arig gu

allen 2:eufeln unb lieg eg nn§ aud) t)erne!)müd) I)ören, benn big

auger:£)alb ber ^Barrieren erfdiallte ber 3iti^itf' »Au diable!

Bon voyage!" ^iele feuf^ten, ba§ njarme jQuartier mit feinen

fetten diäten, anbere i:^r Siebd)en ober fonftige @rgö|ung§*

anftalten öerlaffen §u muffen. 9^od) anbere, arme 2:eufel, S5reft=

l^afte — unb beren %x^at)i tüar ungef)euer — t)atten tüoijl Ur-

fad)e ju feufgen, benn et)|3ri§ !)atte fie berüf)rt; fie tüaren im

^ienfte ber SSenuB bleffiert tüorben. Unfer Bataillon allein

fd)Ie|)|)te beren 52 auf SSagen mit.

9hir üon ben beiben gamüien ^upin unb ^aubrin rtjurbe

mir ber 2lbfd)ieb fc^mer; bie !)oIbe ^Sirginie fd)ien fe!)r betrübt.

kluger ba^ id) in EJlontmirail, tvo id) bei einem äJlebijinae-

S)o!tor einquartiert mürbe, feine ermadifene Xod)ter, meil fie

fid) auf eine f)öd)ft beleibigenbe SSeife gegen mid) berging unb

mid) big gum gorne reifte, burd) ein paar berbe £)t)rfeigen gur

SSemunft brad)te, begegnete mir auf bem ganzen 9Jlarfd)e nid)tg

befonbereg; betrübt genug mar er tt)o^ burd) hk traurige (£!)am=

;pagne; benn menn fd)on an fid) bie einförmige flad)e Cbe, ber

^eibeboben, ber mie frifd)gefanener (5d)nee einen umgibt, fo

meit \)a§> 3Iuge reid)t, ot)ne S5erg, o:^ne S3aum, of)ne (Strand)

ober aud) nur ein grüne§ $Iä^d)en, ^öd)fleng einige Sßeingärten

mit ber!rü|)pelten grud)tbäumen in ber 9^ac^barfd)aft ber elenben

unb feltenen 2)örfer, bie mie £)afen au§ ber !a"^Ien ©d)neemüfle

l^ert>orfd)immern, fo ha^ man fid) nad) Sibirien oerfe|t glaubt,

langmeilen, fo mirb bieg umfo fd)Iimmer, menn, mie e§ ung er«=

ging, ein anlf)altenber D^egen mit groft ftattfinbet, bie 3ßege grunb-

M merben, unb man ©efa'^r läuft, fobalb man Oon i'^m abgel^t, in

bem ^eibeboben §u oerfinfen; menn nad) einem anftrengenben
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3Jlarfrf)e man abenbg in ben burd^ ben trieg ööHig au§gefaugten

unb o"^nebie§ fd)on erbärmlid)en Dörfern !aum eine Sagerflätte

finbet, tüo man öor SBinb unb Dftegen unb Ungeziefer gefc^ü^t

ift, unb bie geiflerbleic^en, üerl^ungerten, §erlum^ten ©inmol^ner

SUlitleiben erregenb t)en (SJafl an[tieren, al§ tüollten fie um ein

5lImofen bitten, ftatt bag fie il^n bewirten follten. ®a"^er nannte

id) ben 5leü ber (£"^am|)agne öon SJlontmirail bi§ beinal^e an

^aion^ ha§> franjöfifdie (Sibirien. Übrigen^ fehlte e§ auf un*

ferem Sßege felbft an ^etvdf)mxn beg 9torben§ nici)t, nämli(i|

an SBöIfen. 6d)arentt)eife überfielen fie einzeln ge^enbe ^ferbe.

3n einem ^orfe, (s::^ereff^, untüeit 9}leg, fcfio^ id) allein in einer

monbljellen ^a6:)t beren brei, bie fid^ an einem !re|)ierten ^ferbe

gütlid) tun n^ollten. gür einzelne Üteiter tvax e§> ein getüagteg

Unterne'^men, nad^tg §u reifen; felbft bei Siage rtjar man öor

ben S3eftien nid)t fidier. 9fJäd)ftbem em|3fanben wir S^orblänber

am !)ärteften ben SOlangel an Cfen in biefen ©egenben unb in

bem ftrengen SSinter. ®er ^udud ^ok biefe tamine, in treten

etmag 9lebenl§oI§ fladert unb Mftert, üor benen man eine ©eite

be§ ^ör|)er§ öerbrennt, mä'^renb bie anbere erfriert unb man

öor 9ftaud) faft erftidt, o'^ne nur mägig tüarm werben gu fönnen.

Über $ont^ä=SOlouffon erreid)ten wir enblid) gran!reid)§

®ren§e. (S§ ift ein eigene^ ©efü^I, nad) langer 5lbwefenl)eit ben

t)aterlänbifd)en 95oben wieber gu betreten, nod) mel)r aber, feine

S!Jlutterf^rad)e öon ben ©inwo'^nern §u !)ören. 3^^) wenigfteng

Ijättt einen SSauer, ber mid) guerft beutfd) grüßte, umarmen

mögen, eben weit er mir einen „guten Sag" wünfd)te.

Xer SSeg über ©aarbrüden unb ben §unb§rüden war balb

gurüdgelegt, unb am 1. Tläi^ rüdten wir in Sdlainj ein. Unfer

SSataillon blieb jebod) nid)t \)a, fonbern würbe nad) SBeifenau,

Sauben^eim unb bie umliegenben Dörfer üerlegt. 5Iber aud)

i)ier war nod^ unfere§ S3Ieiben§ nid)t, wir mußten nad) S^ierftein.
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e§ üerfte^t (irf) öon felbft, ha^ \ä) bte maffeität be§ 9?ebenfafte§

biefer Drte ge"§örig getüürbigt unb geprüft.

©nblicf) am 10. 9}lär§ langte mein öom 27. gebruar au§ge-

flellter Slbfd^ieb an unb fomit tnar meine militärifd^e Saufba'^n

beenbet; id) mar frei unb !onnte get)en. ^er gange Sol^n für

meine geleifteten ^ienfte maren: ein breimonatIi(f)er &ei)ait al§

©ratifüation, bie 3Jler!maIe üon neun SSunben unb f)inlänglict)er

©iftftoff im ßeibe! ©in &\M nocE), bag mir burrf) ©rfpamiffe

unb S3eute ndi)e an 3000 Saler in ®oIb §u gute lagen!

S5et)or ici) nac^ Erfurt abreifte, mar id) nocf) gejmungen, ber

militärifcf)en Humanität be§ äRarfrf)bureau§ in SJlainj etma§ narf)-

ju'^elfen. 3Jlit üollem Df^ei^te !onnte id) ^orf|)ann unb SSer^^

|)flegung auf ber D^üdreife berlangen. 5lllein ber E"f)ef jene§

S5ureaug meinte njol§I, mit einem SSerabfd^iebeten brauche man

meiter feine Umftänbe §u machen. Wit Mutjt exi)klt id^ eine

(Sta|)|)enlifte. (Sin Offizier aber, ber biefe ausfertigte, mo(f)te

mo^^I biefe Ungered)tigfeit fü!)Ien unb, ha er gerne l^elfen n)onte,

of)ne gegen feinen SSorgefe^ten §u üerftogen, lieg er bie Kolonnen

in ber SJlarfd^route leer, meldte bie 3lrt be§ Transportes be*

ftimmen. ^c^ üerflanb feinen ^M bei ber Übergabe beS $apierS,

na'fjm mir bie grei^eit, baS Seergebüebene mit eigener §anb

auszufüllen— „^tfdie mit 2 $ferben, Dffijier-^erpflegung bis

Erfurt" !§ieg eS je^t barin—, unb fagte allem 9Jliütärix)efen 35alet.
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^eutonc in Äallc.

SStcber in ©tfurt. — SlfabemifdOet SSürgcr in ^alle. — ©infid^t meiner

Untrtiffen^eit. — 2)ie SJer^öItniffe on ber Uniüerfität. — 2)ic Urfad^en

beS Scmagoßentumä. — ©taatlidEje Sßertpred^ungen. — SBie e§ mir

in biefer ^infid^t erging. — Siencontre mit einem eliemoligen Dffiäier. —
2)aS 3)uen. — SBieber ein SucII. — 9luf bem ged^tboben. - 2)ie

2;eutonio. — S>ag geft auf ber SD3ort6urg. — 25er gel^eime fRat ber

3;cutonen in ^aUe.}— Ser Äongrefe in Qena unb feine S8efdf)Iüffe. —
Slugtritt au§ ber ^Teutonio. — 95eh)egung gegen il^r STreiben. — 3^r

SluSäug au§ ^otle unb itire 9lücEIe^r.

Wein 2Beg ging bie§mal über 2öie§baben, SBe^ar, biegen,

§er§felb. (SJerabe am ^almfonntoge mittag^ langten mir in

^furt an; man tüugte ba mo'^I, bag id) üom SD^ilitär abge'^en rt)er=

be, allein nid)t, bag id) f(f)on fo bolb anfommen njürbe. SSir

Waren au§ bem SSagen gefliegen unb gingen burrf) bie ©tabt

§u gug. S^ mar bie 5luguflgaffe entlang bi(i)t an ben Käufern

gegangen, [o bafe mid) au§ unferem §aufe niemanb \e^en fonnte;

allein id) mar nod) nid)t big ba!)in gelangt, al§ mein ^ortd)en au§

ber §au§türe l§ert)orftür§te unb in meinen Firmen lag; fie !)atte

fcf)on bon ferne meine @d)ritte er!annt. Umfo meniger erfannte

mid^ bie SJlutter, fo öeränbert fd)ien icf) i^r; allerbingS mar icfi

ftar! gebräunt im ®efid)t, mein S3art fort, id) trug Siöü^eiber

nad) ber neueften ^arifer $0lobe; alleg biefel mod)te mir mo^^t

ein frembartigeg 5lu§fel)en gegeben "^aben.

3n ben erften S^agen foftete e§ mid) Wlixijc, mid) in meiner
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neuen Sage jurecf)! §u finben; id) mar feit meinem t)ier§e!)nten

3al)re an bie militörifd)e Drbnung unb Sebengftieife §u fe'^r ge-

njö'^nt, al§ bag id) \e1§t nid)t öfter gegen bie bürgerlirf)e "^ätte ber-

ftogen follen. ©elbft bie ^iöitfleiber tnollten mir nirgenbg pa\\en,

e§ fd)ien mir alleg fo Io§ unb locEer um ben Seib gu f)ängen;

grüßte id) jemanb, bann bergaß id) ben §ut abjune^men unb

falutierte nac^ (Solbatentoeife; ging icf) au§>, fo njar e§ mir fort=

mä'^renb, al§ fe'£)Ie mir eitva§, n)eil id) feinen (Säbel um'^atte.

Unb mag mar id) eigentlid) ie|t? 9^d)t§, unb §u tun mußte

id) aud) nid)t§. (S§ mürbe l^in unb '^er überlegt. 2)ie SJlutter

meinte, iä:) folle mid) auf Öfonomie berlegen unb itjxe ©runb-

guter in ^aii)t ne"^men; allein babon berftanb id) ebenfo biet al^

bon ber ^Itur ber ^^ee^Dlantagen; ferner äußerte fie ben SSunfd),

ha ha§> ©tubium fo biet ®elb fofte, fo möge id) e§> aufgeben unb

mit ben au§retd)enben Äenntniffen unb ©rfa'firungen mic^ irgenb-

mo aU 2öunbar§t nieberlaffen; ba^u mar id) aber gu ftolg, aud)

^^\t id) e§ für fd)änblid), meine Einlagen unb gä^igfeiten in

einem erbärmlichen 9^efte berfaulen §u laffen; überbieg burd)=

fd)aute id) auc^ gar balb i!)re ma'^re 5Ibfid)t; fie beforgte, ha%

menn id) alg SDoltor |)romobierte, id) bann mid) in Erfurt nieber^

laffen unb bon bem §aufe ^efi| ne'f)men mürbe; fie aber heah-

fic^tigte, i'^ren ©o'^n, ber inbeg bon 5IItona gurüdgefe'^rt mar

unb fid) infolge eine§ "heftigen SSortmed)feI§, ben er fd)on in ben

erften Slagen nad) feiner 2(n!unft mit i^r ^atte, in 9^uboIftabt

auf!)ielt, §u berfö^nen unb i'^m im §aufe eine S3ud)bruderei

unb §anblung ein§urid)ten.

gd) ließ fie manöbrieren. 6ie glaubte, bie S^ot mürbe mid)

jmingen, bon meinem ^ort)aben abgufte^en; benn ba meber

^ortd)en nod) id) bi§ bal^in majorenn maren, fo lonnten mir fie,

menn fie e§ nid)t freimütig tat, gefe|Iid) nid)t einmal §mingen,

unfer §eiratggut ^erauggugeben, unb ha^ id) ein fd)öne§ ©ümm-
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cf)en mitgebra(f)t l^atte, irugte niemanb. SJJein Pan tüar un-

mtberruflid^ befd^loffen, nur mar icf) in ber SBo"^! einer Uniöerfität

nocf) unfc^Iüffig; tcf) befpraii) ntici) baljer mit bent un§ na^e ber-

toanbten §ofrat Srom^borf; biefer riet mir ^ena, unb §n)ar,

toeil e§ ba ti)o"§Ifeü §u leben, e§ aud) fo natje fei, fo bag icf) öfter

bie gamilie befud)en fonnte, bie mebi§inifrf)e gaMtät gut be*

fe|t iüäre unb ha^ ^romoüieren Iei(f)t fei.

@Iei(i) nad) ben Dfterfeiertagen ma(f)te id) mid) ba^in auf

^en 2Beg, um mir hie (Bafi)e §u befe'^en; allein bieleg mißfiel

mir ha, hie 5lnatomie mar in fd)Ied)tem guftanbe, bie Minüen

!aum ber Ü^ebe trert, für ß^^^irurgie unb Slugen'^eilfunbe mar

nic^t einmal ein orbentIid)er Se'^rer ha. We§ biefe§ unb nod)

ein anberer ©runb beftimmten mid), eine anbere, unb jmar eine

^reugifd^e Uniöerfität ^u be§ie!^en; auf biefer glaubte id) meine

5(nf^rüd)e, bie hen 2;eilne^mern an ben beiben gelbgügen burd)

eine föniglid^e ^abinettg-Drbre §ugefid)ert maren, geltenb mad)en

5U !önnen; bieg beftimmte mid^, ^alle §u mä'^Ien. 95ei meiner

S^üdreife bon gena mad)te id) einen 3lbfted)er nad) 9^uboIftabt,

um meinen ©d)mager !ennen §u lernen; id) fanb in i'^m einen

trodenen, eigenfinnigen gebaut unb (Sonberling, mit bem id)

nid)t ptte ^ufammenleben mögen unb fönnen. (55elegentlid)

befud)te id) aud) ©tabt^S^^J ^^ ^<^t^^ M ^^^^ ölleg geänbert,

überall marb mir ein fü^Ier (5m:pfang; id) had^te: „SBo'^I ou§

ben 5Iugen, mo'^I au§ bem Sinn" unb eilte nad) ©rfurt.

Einige Stage f|)äter reifte id) nad) ^alle; e§> gefiel mir ha,

unb meine 2ßa!)l mar entfd)ieben.

'^ad) Erfurt §urüdge!e"§rt, fd)nürte id) mein S3ünbel, na'^m

bon (SJattin unb Wuttex, trog bem ^opffd)ütteIn ber le^teren,

!)er§Iid)en 5lbfd)ieb unb am 24. 5l:pril 1816 mürbe id) in ^alle

bon ^rofeffor ^na^^^e, ber bamafö hie Stelle be§ ^anglerS 9^ie-

met)er bertrat, al§ a!abemifd)er Bürger immatrifuliert. So fd^mer
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e§ mir aud) mürbe, bie ©attin in Erfurt jurüdEIajfen §u muffen,

fo fd)ien e§ mir bodi unpaffenb, aU ©tubent eine grau mit*

guneljmen. ^al^er tarn e§ aud), boß §tDei ga^re lang in ^alle

niemanb um meine ^^er'^eiratung mugte, unb 'oa^ felbfl mein

befler greunb, ber ^rofeffor Stoffe, ber tr)a^rfd)einlid) einen ^lan

mit mir unb feiner eben §ur 3uugfrau l^erangereiften (5d)tt»ägerin

Dorf)atte, teufei-^milb tüurbe, al» er üon meiner (5^e erfu'^r.

SD^lit einem gemaltigen 2)ün!el begann id) bon neuem meine

a!abemifd)e Saufba^n; id) glaubte foöiel gu miffen, i)a^ id) in

einem ^dtjxe meine Stubien beenben unb bann promoöieren

fönnte; allein fd)on nad) menigen Sagen mürbe mir ber eitle

Sa^n benommen, id) fa^ üar ein, ha^ id) bon bome mürbe an=

fangen muffen, ^enn mit fcrma^^me beffen, ma§ id) in ^ari§

unb in meiner ^rajis gelernt, t)atte id), \)a id) faft bier ga'^rc

lang nid)t§ ftubiert, alle^ örlemte mieber bergeffen; unb in biefer

3eit "Ratten §ci(!unbe unb bie 5^aturmiffenfd)aften fo reigenbe

5ortfd)ritte gemad)t, ha^^ mir biele^ böHig fremb mar. 3^^^^

füllte id) je|t bie gefiler'^aftigfeit meine? ©ti[§, bie SD^langel^^

baftigfeit meiner (Sprad}!enntniffe; ßogü, 93Zetap^t)fi!, 5{eft^eti!

fannte id) blofe bem 9^amen nac^; in ber P)i^fioIogie, ^at^ogenie,

^fbd)oIogie, gerii^tlii^en 9.1Zebi§in, Geburtshilfe unb grauen- unb

£inber!ranfbeiten, mebi5inifd)en Literatur unb @efcbid)te mar

id) überall unb nirgenbS gu §aufe; b. t). id) mufete bon altem

etmag, aber nid)t§ grünblid). 2)a mürbe mir benn bei all meinem

SBiffen§fd)minbeI unb bei ber Ieid)tfinnigfien Überfdiä^ung meiner

Gräfte bod) etma§ bange; an eine einjä'f)rige 93eenbigung meiner

©tubien mar nid)t me!)r §u ben!en. 3d) moüte urfprünglid) mit

meiner mo"^(gefüllten ^örfe ein fibeleS ^urfd)enleben fü'^ren,

!§ierauf ein ga'^r lang reifen unb erft bann mid) in (Erfurt nieber-

laffen. 5ine§ biefe? fiel je|t meg, id) mugte fparfam fein, um

auejufommen; id) mu^tc fleißig fein, um fobiel §u erlernen, ha^
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trf) beim ©jarrten mit (J'^ren beftel^en formte. S5ei meinen Gräften,

meinet guten SBillenS mir bemüht, begann id) mit frif(i)em Wut,

unb e§ ging bortrefflid). gmar f^u!te mir gun^eilen nod) ber

©olbot im to|)fe "^erum, aber nid)t lange; idc) lebte [tili unb ein-

gebogen in ber erften 3^it.

^ie S(n§a!)I ber ©tubierenben betrug bamal§ auf biefer §oc^-

f(^ule über 800; ber größte Steil berfelben '^atte in ben gelbjügen

mitgebi^t, unb gmar bie meiften al§ Offiziere; barunter 'Ratten

mir gmei SJlajore unb fünf tapitäne. ©in e'^emaliger Ulanen-

9littmeifler '^atte §mei ruffifc^e unb brei :preußif(^e £)rben; e§

maren alfo meiften§ Mnner, bie f(i)on ben ©ruft be§ Seben§ er-

fal^ren tjatten, leim renommierenben gungen. We maren bon

bem beften (55eifte befeelt; ®intra(f)t, ger§Iid)!eit, ©emeinfinn ber-

banben alle, obgleid) faft burcf)gel^enb§ bie SSegriffe bon 9^atio=

naiität, ^eutf(i)tum, SSoI!§red^t, erfämpfte grei'^eit in einem et-

ma§ Überfliegenben SD^age borl)errf(i)enb maren.

§ane§ Stubenten maren bamal§ feine ftubierenben ^üxk^^

linge, bie man mit einem ©enat§-9f?ef!ri^te f(f)re(fen ober buri^

eine minifterielle ^emonftration §u paaren treiben fonnte. (Sie

mußten red^t mol^I, ma§ man frü!)er bon oben ^erab getan unb

berfprod)en, um fie §u geminnen, fie "Ratten erfa'^ren, ma§ fie

leiften fonnten, fie mußten, ma§ fie getan unb ma§ man i!)nen

fcf)ulbig mar. SSenn in ber golge i'^re beSfallfigen 5(nforberungen

unb i'f)re politifd^en 2Infi(f)ten tvotjl jumeilen augf(i)meiften, bann

muß man nidcjt fie, fonbern biejenigen auflagen, bie fie ju Dema-

gogen gema(i)t, i'^ren bemagogif(i)en @eift gemedft unb fo lange

genä'^rt tjatten, a\§> fie i!)n benu^en fonnten, unb al§ i'^re ^Ibfic^ten

erreid)t maren, nid)t allein feine§ i!^rer ^erfpred)en 'hielten, fon-

bern audf) nod^ obenbrein ben S[Rännern, bie ßeben, §abe unb

atleg, ma§ bem 51Jlenfd^en teuer ift, §um £)pfer gebracht, burc^

fd^öne SBorte ober 3Serf|3rerf)ungen begeiftert, benSJlunb fto|)fen
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tüollten, tüenn bteje fid) erfü'^nten, fie baxan ju erinnern ober |td)

beg'^alb §u beüagen. 9^e tüürbe man üon Demagogen in ®eut((^=

lanb ettpag gehört '^aben, ptten bie 9Jläd)tigen fie ni(i)t felbfl

gef(i)affen. 9}^an berf^raci) me'^r, al§ man j'|)äter Italien !onnte,

and) tüo!)I al§ man §u galten ge[onnen, ja mef^x, al§ nötig tüar;

tu eil man glaubte, man !önne beffen ni(f)t genug tun, um ben

grei'f)eit§geift ber ^eut[cf)en §u tüeden; aber tüie ein furci)tbarer

9f^ac^eengel ftanb er f(f)on Iäng[t unter i!)nen, nur eine§ Sßin!§

gewärtig; i"§n §u leiten, toar ie|t bie 3(ufgabe ber ®ro§en, xtjXi

nad) bt)nbract)ter %at burd) 2Sortbrüd)ig!eit, Unban! unb (Strenge

bannen §u tüollen, "^ieg ftatt feiner einen finfteren ^ämon 'herauf*

befd)tDören. SSer ha nocf) ^toeifelt, baß bie§ $8ilb nid)t treu unb

tüa'^r fei, ber lefe nur bie gewiß norf) ^äufig bor'^anbenen ^ro=

flamationen be§ ©eneralg ^or! öom gebruar 1813, be§ ^aiferg

3llejanber bon biefem Sö'^^e; bie be§ ^önig§ öom SJ^ärj, 3Jlai

unb Quni 1813, t»om gürften (Sdiwargenberg, t)on ben brei ani==

ierten Wonaxä^en öom Dftober 1813, unb frage bann bie SSöÜer

2)eutf(i)Ianb§, frage ben ^Bürger ober Sanbmann, ber üoH SSer^

trauen unb mit greube feine ©ö'^ne, fein ^ah unb ®ut 'Eingab,

ja felbft nocf) !riegerif(f)e ^ienfte tat, frage bie al§ ^rllp|)el gurücE*

gele'^rten Krieger, frage bie SSittren unb Sßaifen, frage bie S8e*

amten, bie i^xe Stellen au§ bem gelbe rücEfel^renb wieber ein*

ne!)men wollten: ob unb wiebiel oon jenen ^erf^rerf)ungen unb

3uficf)erungen ge'^alten worben! S^HcfitS empört unb erbittert

mel^r al§ Unban! unb @eringf(f)ä|ung geleifteter 2)ienfte in ber

%)t, na(i)bem biefe Oorüber ift!

3(f) felbfl !ann aud) ein Sieblein babon fingen; be§ (Scf)erje§

"falber (benn mit hen ^^roflamationen war e§ gewiß nie im ömft

gemeint) will icf) "^ier einige ©teilen barau§ anführen, ^n einer

^roüamation üom Slpril 1813, au§ S5re§Iau batiert, fowie aud^

in ber „S3re§Iauer g^itung" !)ieß e§: „We ©tubierenben follen
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narf) beenbigtem Kriege auf i^ren SSunfrf) mit einer ®raber!)ö'^ung

i'^rer ©'f)arge, unb n?enn fie bienftunfä'^ig finb, mit bem üollen

©ehalte berfelben :|3enfioniert, entlaffen n?erben. ^e!)ren [ie auf

§od^fd)uIen gurüd, fo follen fie alte Kollegien frei unb i)or§ug§^

tüeife bie näd^ften 3lnf|3rü(i)e auf 6ti|)enbien, 5reitif(f)e unb ber*

gleid)en Tf)aBen. S5ei 5Inftenung§gefu(i)en gum ©taat§bienfte

foIIen fie allen anberen Su^^Iüanten, bie nid^t gebient, t)or=

gebogen tüerben/' uff. ufrt). 5Iber— al§ id) in ^alle Bei ben $ro^

fefforen freie Kollegien üerlangte unb mx&) auf jene gufid^erungen

berief, itjurbe iti) ausgelacht unb mir bebeutet, tvex ha§> $8er=

f|)rerf)en gegeben, folle aucf) hen ^rofefforen i'^r §onorar be-

^dbjlen; al§ id) |3romot)ierte, mußte id) richtig, fo gut tvk jeber

anbere, meine 30 ßouisbor an bie Unit)erfität§!affe he^dijien; al§

irf) in S3erlin meine (Staat§|)rüfungen maci)te, mugte id) juerft

märten, ha^ mir beinahe bie (S^ebulb öerging, mußte mid^ fd)eren

unb "Rubeln laffen, gegen ©ünftlinge §urü(iflel§en unb am (Snbe

beja'^Ien, baß mir babei grün unb blau bor ben 5lugen tourbe;

a\§> id) mit ber münblid)en gufidjerung beg SD^inifter§ nacf) $8onn

gegangen, ha% menn id) ettoa ein ^olbeS ga'^r lang mid) für ben

faf^eber au§gebilbet, id) eine ^rofeffur er'fialten mürbe, unb

nad) 5lblauf biefer Qeit bi§ §u §mei ^a^ren um biefe öfter an'^ielt

unb bat, al§> fic^ felbft bie gan^e mebi§inifd)e gafultät be§!)alb für

mid) bermanbte unb meine militärifd)en unb Iiterarifd)en ßei=

ftungen "^erborl^ob, mürbe id) mit leeren SBorten unb 51u§flüd^ten

abgef|)eift, fo baß iä), nad)bem ic^ mid) §mei ^di)xe lang umfonft

geplagt unb ^abe unb ®ut §ugefe|t, gegmungen mar, babon gu

ge"^en unb anbermeitig gu forgen, ha^ id) nid)t gu betteln braud)te;

al§ id) in 3lad)en bei jmeimaüger ^aian^ ber $!)t)fi!at§ftene um

biefe bat, fd)idte man an§> 2Beft= unb Dftpreußen SD^önner gur

S3efe|ung biefer (Stelle ^er: id) ging leer au§; ja, id) glaube, baß

menn id) um einen greibrief gum S5etteln al§ gnüalibe gebeten
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Ijätte, man noc^ S3eben!en ge!)abt "^aben roürbe, mir xfjxi §u geben

!

— ^ie§ mar ber Sot)n, bieg bie ©rfüllung ber ^ufagen im S^Zamen

ber 9Jlonard)en! §ätte ic^ üoHenbg (obgleid^ id) nic^t immer

[tili bagu fd)h)teg) ben SD^unb ettüag botl genommen, mer meig,

in melcfier geftung id) bereits längft fd)on üermobert unb ber-

geffen tüäreü!

©0 fe'^r icf) mir aud) anfangt t)orna"f)m, mid) üon allem

2;reiben be§ gemö'^nlidien S3urfc^enleben§ fern§u"f)oIten, fo menig

mar bie§ möglid); Ja, id) mürbe felbft gejmungen, mollte iä) mic^

nid^t jeben 51ugenblid 9^edereien unb ©tid)eleien au§fe|en, eini-

gen SRauI'^elben ben SJlunb §u [topfen unb mid) in 9^ef^e!t gu

fe^en. ^ie näc^[te SSeranlaJfung bagu mar folgenbe:

3n ^alle trieb fid^ ein |)reugifd)er Offizier, ber auf !^alben

©olb ge(e|t mar, o'^ne irgenb eine S3e[timmung ober ein 5Imt

^erum. 3d) "^atte i'^n frü!)er ge!annt, er mar guerft ein fd)Ied)ter

©c^auf|3ieler, bann ein nod) f(^Ied)terer ©olbat, ein (Spieler unb

2öoIIü[tling befter Qualität, faft bei allen feinen Äameraben ber-

fja^t Sßie er e§ angefangen, tia^ er big §um Offizier abändert,

ober ob er e§ mirüid) mar, meig id) nid)t, genug, er "^ieg hei un§

ber lieberlic^e Döring. 5IIg id) i^m nun in ^alle gum erften SUlale

begegnete, fprad) id) xt)n mit ben SSorten an: „@i mag 2^aufenb,

Döring, bift bu eg? 2Bie !ommft bu benn t^itiijex unb in ber

Dffi^ierg-Uniform? ^d) bad)te, bu fägeft längft fc^on in Stummer

©i(^er auf ©ilberberg?" ^a marf er fid) in bie S3ruft, ma§ mid^

mit ftol^en Soliden unb entgegnete in einem megmerfenben 2one,

ha^ er mid) nid)t !enne, bag er Offizier fei, mie ic^ feigen !önne,

menn ic^ nid)t blinb fei, unb ha^ er \i<i) alle SSertraulid)!eit ber-

bitte, fonft molle er mid) für meine Ungegogen'^eit §üd)tigen!

^ei (o bemanbten ©ad)en fonnte id) nid)tg SSernünftigereg tun,

atg ben (d^led)ten ^erl auglad)en unb fte'l)en laffen.

5lm folgenben SJlorgen ge'^e id) etmag eilig, meil bereitg bie
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©tunbe ge[cf)Iagen, in ein Kollegium, jener Döring fommt mir

entgegen; nun i[t e§ (Sitte in §alle, ha^ jeber, ber jum

SD^arfte ge'^t, \)a§> 'afie<i)t t)at, in ber äRitte ber ©trage, auf beut

fogenannten 93reitenftein, ber mit großen, platten (Steinen ge=

pftaftert ift, §u ge'^en, tüer aber t)om 51Rar!te !ommt, muß au§*

tpeid)en. ^ä) lief nun bem SD^arfte §u; jener aber !am öom 3Jlar!te

l^er, unb üorau^fegenb, bag er au^meic^en tüürbe, tüa§ er aber

nid}t tat, rannte id) tüiber il)n, ha^ er jur ©eite taumelte; ol^ne

mic^ tüeiter um i'^n gu befümmern, öerfolgte id) meinen SSeg;

nur Ifjörte id) beutlid), ha^ er mir einen bummen gungen nad)=

rief; obgleid^ eg ha^ größte ©d)im|3fii:)ort ber ©tubenten ift,

lümmerte mid) bieg toenig; ein fo miferabler unb fd)Ied)ter £erl

h)ie er !onnte mid) nid^t beleibigen.

Weitere %a(^e üerftrid)en, id) "^atte biefen SSorfall beina'^e

bergeffen, ba !ommen mittag^ brei ©tubenten auf mein gimmer

unb erflären, fie feien üon ber 93urfd)enfd)aft abgefanbt, mir §u

fagen, baß, tüenn id) meine (5^ren!rän!ung einftede unb mid)

nic^t mit Döring fd)Iage, id) in ^erfd)iß (©tubenten^93ann) er^

!(ärt mürbe. SJlan ergä'^Ite mir ferner, er "^abe geftern an offener

SBirt^tafel fic^ geäußert, mit ber ($mpfinblid)!eit be§ ß'^rgefü'^IS

bei einigen ©tubenten möd)te e§ bod^ tüdtjl nid)t fo ftrenge fein,

bcnn er tjdbe j. 93. mir üor einigen Stagen einen bummen Sungen

geftoßen unb mid) gerem|)elt, unb id) "^ätte beibeg eingeftedt.

§ier !onnte id) nid)t au§meid)en; auf ber ©teile ließ id) i^n auf

©äbel forbem, unb §tüar follte ha^ ^uell fogleid) in einem ©arten^

t)an\e öor ber ©tabt ftattfinben. 3^^^ ^^^i ©tubenten üerfügten

fid) be§!)alb fogleid) gu il^m, er mad)te Umftänbe, fud)te 5Iu§=

ftüd)te unb 5luffd)ub, biefe aber erüärten il)m runbmeg, ha^,

tpenn er nid)t auf ber ©teile mitginge unb mir ©ati§fa!tion gebe,

er ©todprügel befommen toerbe. Nolens volens mußte er mit.

^ag 5)uell ging Io§, mein ©tubengenoffe 93art!t) fefunbierte
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mir. 3}leine 5Ib(i(i)t mar, htn (5ii)uft fo §u jeic^nen, ba^ er nid)t

länger im SJ^ilitär, bem er ©cE)anbe mad)te, bienen !önne: nämtid^

i'^m bie 9^afe !)erunter§u!)auen; adein e§ gelang nid^t, benn im

erflen ©ange marf idf) il^m eine fogenannte poInif(f)e £luarte in§

@efi(f)t, biefe fiel aber §u flacf) unb bra(i)te i!)m nur eine blaue

(Sd)marre bei. (gr mochte mol^I mer!en, bag id) e§ i'^m auf fein

glatteg (5(i)elmengeficf)t abgefe!)en l^atte unb becfte biefe§ nun

beffer, fo ha^ id) i'^m nid)t beifommen fonnte. gcf) mürbe be§

2)ingeg überbrüffig unb I)ieb i^m im brüten @ange einen tixii)^

tigen gleifci)la^pen üon ber re(i)ten ©d)ulter ab. ©omit mar bie

6ac!)e abgetan; 2)öring üerfi^manb natf) einigen 2;agen, unb id)

^abe nie mieber etma» öon i!f)m ge!)ört.

S(i) galt nun für einen forfi^en ^urfcEien, allein bie§ §mang

mic^, au§ meiner bisl^ierigen Verborgenheit ^etüor^utreten. S5ei

ber größten Vorfielt unb ^urüißialtung fonnte id) eg nid)t üer*

meiben, bag id) mit einem ober bem anberen oft unbebeutenber

^leinigfeiten millen in Sf^eibung geriet, unb bann gab e§ einen

„bummen" ober einen „3^a|)ier=3ungen" abjumad^en, mobei ii^

meiftens gliidlid) babon fam.

Einmal erging e§ mir jebod) f(i)Iimm. ©in gemiffer 33el)^

ringer, ein 9Jlebi§iner unb t)or§ügIi(d)er geci)ter, öeranlagte micE),

mit i!)m fcEier^meife mit ftumpfen Ü^a^ieren §u ^auen; id) merfte

fogleid), bag er mir an ®efd)idlid)!eit unb !)aaptfäd)Iid) an ^raft

überlegen mar unb bena'^m mid) blog üerteibigung^meife. ®ie§

fe^enb, üerfe^te er mir einen |)ieb, ber fo malitiöy ift, ha^ i"^n

feiten ein ©tubent '^aut, unb auf ben id) bes'^alb aud) nid)t gefaxt

mar: nämlic^ §mifd)en bie 35eine, unb quetfd)te mir beibe |)oben

bergeftalt, bag id) bor (Sd)merj o"^nmäd)tig §ufammenfan! unb

14 2^age lang ha^ S3ett ^üten mußte.

Von nun an mar e§ befd)Ioffen, mid) bis ^ur möglid)ften Volt^

fommen'^eit im geexten augjuüben; alltäglid) §mei ©tunben lag
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td) auf bem gecf)tboben, unb el^e no(i) fecf)^ 2Bod)en umgingen,

fonnte id) eg barin mit jebem aufnehmen; ja man erfud)te mid^

fogar, anbeten barin UnterricE)t gu geben. We 5Iugenblide toutbe

id) §u Quellen aU 6e!unbant ober unparteiifc^er S^H^ gelaben.

(Bei)i gut §u ftatten !am e§ mir überbieg, bag id) ebenfo gut mit

ber linlen tüie mit ber red)ten §anb fod)t. ^aburd) brad)te id)

oft bie beften ©d^läger, toenn fie bieg nid)t mußten, ober ni(^t

baran bad)ten, gan§ au§ ber gaffung.

gaft auf allen beutfd)en Unioerfitäten beftanb bamaB eine

©tubentenberbinbung, bie nad)'§er fo berüd)tigt getoorbene %tu^

tonia. 2ßie e§ über^au^t meifteng mit berartigen SSerbinbungen

ge'^t, fo ging eg auc^ mit biefer; i'fjre anfänglid)e Senbenj tvax gut;

fie bejtüedte gegenfeitige ©inigleit, Drbnung, ©ittüd)!eit, Siebe

§um beutfcf)en SSaterlanbe unb eine getoiffe 9flitterlid)!eit, (B^x-

liebe bei ben SUlitgliebern; fie tvax ©d)ieb§rid)terin in atlen ©trei-

tigleiten, eine !onfularifd)e 9fle|)ubli! in jebem einzelnen Unioer==

fität§=(5taate. Seiber artete au(^ fie au§. ©ie "^atte fed)§ ©enioren

unb glüei (Se!retäre, tüelc^e ba§ (^anje leiteten, ein @'^rengerid)t,

n;)eld)eg über bie ©itttid)!eit ber 3}litgüeber toad)en unb alle S'^ren-

fad)en toomöglid) auf gütlid^em Söege fd)lid)ten mugte; ot)ne feine

guftimmung burfte !ein ^uell ftattfinben; gtoei Unebner, brei

§eroIbe, meldte alle S5efd)Iüffe berlünbeten ober §erau§forbe=

rungen bemirften; eigene (Statuten unb gnftitutionen, felbfl eine

eigene, altbeutfd)e ^leiberorbnung unb ©efanbte an jeber beut^

fd)en Unioerfität, um mit biefen forrefponbieren gu !önnen.

3u ©enioren tourben nur foId)e getoä^^It, bie bei fämtüd)en ®(ie=

hexn in 9flef^e!t ftanben, b. "£). bie beften unb fü'^nften ged)ter.

Qd^ toarb SOlitglieb biefer SSerbinbung; nad) einigen Tlonaien

tDä^lte man mid) jum ©enior. ^ie ^aifi ber SJlitglieber betrug

fd)on bamafö über 500. 2Bie impofant fie trar unb in Weläjex

5ld^tung fie ftanb, betoeift, bag toeber Senat nod^ ^rofefforen fie
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§u ^inbern magten; ber einzige Rangier unb ^roreüor S^eme^er

eiferte bagegen unb mugte !f)art bafür Bügen; rm^xmaU tüurben

i^m bie genfler eingen?orfen, o^m ha^ e§ bie §u ^aüe garnifo*

nierenbe Kompagnie Snfanterie magte, bieg ju öerl^inbern; äule|t

mürbe i^m mit großen 33ucf)ftaben in Ölfarbe an feinem Store ber

'^ai gegeben, „fict) genfter üon §orn macf)en §u laffen, toogu ii)m

feine unb beg $rofefforg $faff grau ha§> SOIaterial liefern merben."

^ümä'^Iiii) nahmen bie 5lnmagungen ber Teutonen §u; bie

SSerbinbung na^m immer metji eine p:^i(antropifci)-poIititc!)e %en^

benj an; man fprac^ oon ^öl!erred)t, greil)eit, Xtjxanmi, ©!Iaoen=

fetten, gürften!ned)ten; jebeg ni(f)t beutfcf)e SBort mar üer^3önt;

mer ni(i)t langet §aar unb 33art unb einen aübeutfcf)en 'iRod trug,

nid)t red)t flegelhaft ein!)erging unb täglicf) turnte, ber galt für

einen fränüfc^en erbärmlichen 2Bid)t. ©elbfl mehrere ^rofefforen

blieben hierin oor ben ©tubenten nid)t gurüd; ja fie fc^ürten fo*

gar ha^ geuer nod) mel§r an. Ziffer, ©aIcf)om, Slrnbt, trug unb

ber berül^mte 95erliner Surnmeifter 3a!)n vetterten in ©(i)riften

unb Söorten brauf Io§.

©0 rücEte ba§ üer^ängnigoolle ^eft auf ber SSartburg "^eran,

unb je^t brad) bie giamme lo». SSas ba alleg oer'fianbelt mürbe,

meig id) ni(i)t, benn id) mar unterbeffen oon ^rofeffor S^Jaffe gum

§ilf0ar§te in ber mebijinifc^en £Iini! gemäf)It morben unb ^atte

!eine geit, an jenem bemagogifc^en ^efte teilzunehmen.

WXe, bie üon biefem gefte gurüdfamen, fdjien ein politifd^er

Sßa^nfinn unb greit)eit5fd)minbel ergriffen §u t)aben; ungefd)eut

unb öffentlich mürben bemagogifd)e ©runbfö^e befproc^en. '2)a§

S^urn^^erbot, bie 5Irreftation S^^^n^/ »^^^ (^xla^ be^ üfterreid)if(i)en

©ouoernementg, bag !ein C)fterreid)er in gena flubieren bürfe,

goffen oollenbg £)I in§ geuer. ©nblici) !am fogar nod) ber unglüd==

felige to^ebue mit feinen (5ct)mälf)fct)riften gegen ha^ SSurfd^en*

mefen angezogen unb erbitterte fo felbft bie minber ©jaltierten.
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©leid) hainad) l^ieg e§, e§ folie in Qena ein ^ongreg flattfinben,

um bie 5lngelegen!^eiten ber beutfd)en Uniöerfitäten unb bielleid)!

nod) n)i(i)tigere Xinge §u beraten.

3n ^alle trat nun ein ge!)eimer 9lat ber Teutonen ^ufammen.

(3d) tferbe '^ier feinen 9^anten nennen, hen bielleitfit bereinft

nod) biefer S3eri(i)t fompromittieren !önnte, obglei(i) icf) fie alle

red)t gut fenne.) 3n ben 3ctfobiner-flubg ber frangöfifdjen 9fte=

bolutionen ^ätte e§ nic^t f(i)Ummer !)erge"t)en !önnen al§ ^ier;

man fprad) fd)on bon D^fer fallen, 93Iutfü"^ne, öon 2)eut(d)Ianb§

SJJorgenröte, Stob allen Sl^rannen uftn. S^ad) langen Debatten

iüurben enblid) au§ ben fed)§unbbreigig Slntüefenben burd) ha^»

So§ fed)§ getüä!)It, bie §u bem ^ongreffe nad) 3ena get)en foHten.

®a§u gel^örte aud) id). deiner bon un§ dtjute, tr)eld)em fd)red=

Iid)en ßo(e mir entgegenge'^en follten. 3^^^ ^^9^ j^äter follte

un[ere Slbreife ftattfinben. 2öar e§ S^tf^^^ ^^^^^ ^^^ ii^^c^ ^^^ 9^^^^

Q)eniu§ befd)ü^t? S^Jod) am nämlichen 2^age [türmte id) auf offenem

9)lar!te, auf ebenem 93oben mit bem ^ferbe, üerrenfte mir ben

red)ten gug, unb mein ®etid)t mar fo §ertd)unben unb §er!ra|t,

bag [(i) fed)§ Slage lang ba§ 3^^^^^^ ^^d)t üerlaffen fonnte.

®ie§ mar bie ^eranlaffung, baß id) nid^t nad) S^na ging unb ein

anberer an meiner Statt geloft mürbe. 2)amal§ ptte id) barüber

au§ ber §aut fa!)ren mögen. 3Jland)er beneibete mid) um ben

e!)renboI{en 5Iuftrag. 3e|t banfe id) ö^ott bafür, baß er mid)

burd) jenen Üeinen Unfall babor bema^^rt ^at!

3ln bem Store bor 3ena ange!ommen, mürbe bie 2)e:putation

bon einem ber ©enioren ber bortigen 2;eutonia em|)fangen; er

empfahl it)nen bei i'^rem geleifteten ©ibe unberbrüd)lid}e§ ©till^

fc^meigen gegen jebermann, nannte ha§> Sofunggmort, beftimmte

3eit, Drt unb bie SSeife ber Qufammenfunft, mie§ i^nen i'^re

SBo^nung an unb gebot i^mn, mäl^renb xt)xe§> l^iefigen 5(ufent=

l^alteg nid)t au§äuge!)en ober mit jemanb §u berfe'^ren.
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gn ber !)ierauf folgenben, fe'^r finfteren ^aäjt, begaben fie

[i(i), in Tläntei Qe^üiit, 'oa§> &e\id)t mit einer Wa^U ober einen:

((i)mar5en ©d)Ieier bebecEt, nad)bem35er]amntIung§orte; e§ tnar

bieg eine alte (5cf)Iogruine untueit 3ena. ^ort ange!ommen,

tüurben fie öon brei Vermummten angehalten; nac^bem fie i'^r

Paßwort gefagt, erhielt jeber eine befonbere Schimmer, bie er

öorne auf ben §ut ober bie ^cCppe befeftigen mußte unb einen

neuen 5'^amen, fo §. ^. S5ontu6, ®eronba§, 3)hiciu§, §ector,

5I(i)i(Iey, Sato ufm. 3^^^ fü'^rte man fie einzeln in einen giemlid^

großen, mit 9Jlauern umgebenen B^aum, ben nur ein eingigeg

Si(i)t fd)ma(f) er'^ellte unb mie» if)nen bie ^Iä|e fo an, baß jeber

§tDifcf)en grembe §u fte"£)en !am. S3alb mar ber ganje 9laum hti^

na^e mit SSermummten gefüllt, feiner fannte ben anberen, lein

Saut mar l^örbar. ^ie ©efellfc^aft bilbete jegt einen ^rei§. (Siner

trat in bie 3Jlitte, oerIa§ bie 9^amen ber Slntnefenben famt i'f)ren

Dummem unb ^ielt eine fulminante 'iRehe; i:^ren Qn^alt 'i^ahe ic^

nicf)t erfa^^ren fönnen. 5Im @d)Iuffe berfelben mußte jeber ein^

§eln einen fürci)terlid)en ©ib fd)mören. S^^^^^ mürbe gu ber Söa^I

ber fogenannten 2obe§engeI ober bem (fürd)terüd)en, abf(i)eu-

Iid)en) 'Siate ber 35ier§ig gefcf)ritten; jeber baüon mußte einen

fürd)terli(^en ßib f(i)mören, unbebingten, rücffidjtslofen ©e^orfam

geloben— felbft menn e§ fein Seben foften foHte ober menn bie

VoIIftrecfung eine§ Urteile SSater, SDhxtter, ®efcf)mifter, Sßo^I=

täter, ja ben SanbeSfürften, !ur§, mer e§ immer fei, träfe, unb

er'^ielt !)ierauf einen Xold).

^ie ©i^ung mar ju önbe, ebenfo einzeln unb ftillfdimeigenb

mie fie ge!ommen, entfernten fid) bie Verfd)morenen, nur bie

Vierziger blieben, unb je^t begann it)r blutiges Tribunal fein

finftereS 2öer! ganj nad) bem 93htfter ber "^eiligen ^eme be§

9JlitteIaIter§. Über ^ojebue mürbe ba§ 2^be§urteil au»gefprod)en,

e§ follten mo"^I nod) mehrere fallen, allein man ^at i'^re S^amen
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nie erfahren; feinem ber $8erbünbeten, bie fpäter eingebogen

mürben, tvax "hierüber ein ®eftänbni§ abgulotfen; e§ tüurbe ge-

lofl, mer e§ DoIIflrecEen follte, unb ha^ 2o§> fiel öielleici)! auf t)en

beften unb fanfteften bon il^nen, auf ben ungIü(jEIid)en (Sanb.

(Sein ^olc^ errei(i)te ben 35emrteilten in 9}lannt)eim, unb er

hix^te für feinen ©e^orfam auf bem 8d)affott.

gaft alle Uniöerfitäten 2)eutf(^lanbg Ratten Xe|Jutationen

gefenbet, notorifd) aber ^alle, S3erlin, ^öniggberg, Sf^oflod, Tlax-

bürg, ©iegen, Erlangen unb §eibelberg. ^on ben SSiergigern

tüaren gwei S5e!annte bon mir; fie tourben beibe f^äter ^ro-

fefforen ber ^ebijin; ein dritter, aucE) ein SJlebijiner, ©erfe,

mürbe ergriffen unb ift tüal^rfc^einlirf) in einem Werfer ber^

f(i)mad)tet. 93ei ber dÜXdie^x ber ^allenfer ^e^utation ging ber

ßärm erft xed)t Io§. ScE) fal) unb ^örte §ut)iel, al§ ba^ mir nid)!

über bie folgen ber fanatif(i)en SSut bie 5Iugen 'Ratten aufget)en

follen.

^on jiel)er mar icf) (unb merbe e§ §eitlebeng fein) mit ganger

(Seele bem Könige unb ber gefe|Ii(i)en Drbnung gugetan; folange

ha^ bemagogifcf)e treiben ber (Stubenten me"§r einer jugenblid)*

f(i)märmerifc£)en ß^'^eüalerie glid), fdE)märmte id) im Sdierje mit;

allein, je^t mürbe e§ ©ruft bamit, unb hie^» berabfd)euenb, ^ielt

id) e§ für $fli(i)t, mid) ^mM^n^ie^en. (Sinen fd)i(JIid)en unb

triftigen (^runb unb SSormanb "^atte iä) o"§nebie§ ba§u, benn

meine (S5ef(f)äfte in ber ^ünif, eine äJienge ^t)t)fioIogifd)er (Sj=

|)erimente unb Kollegien füllten meine S^it fo au§, bafe mir für

jene Umtriebe !eine übrig blieb, ^ä) legte mein 5lmt al§ (Senior

nieber unb trat au§ ber Sleutonia au§. ^ie 5(nmagungen, ber

2)ef^oti§mu§ ber ©enioren unb ©'^orfü!)rer ber Seutonia mürben

täglid) fcf)Iimmer, unerträgüd)er, felbft il)re SJlitglieber fü'^Iten

bie§, aber nod^ mußten fie fd)meigen, mollten fie \\d) ni(i)t einer

brutalen ^aä)e au§fe^en.
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^6 mehrere S3e(|ergefinnte gleicf) mir ba(i)ten unb bieg

tolle treiben aul eben bemfelben ®e)"id)t6pun!tc mie irf) betrad)-

teten, tvax felf)! natürlirf). Ö5 galt nur einen entfcf)Io(fenen©ci)ritt

öon einigen tüchtigen SJlännern, um ber 9ftaferei ©(i)ran!en §u

(e|en, unb ein günftiger ©rfolg mar gemig. Xiefe fanben firf) aud)

fe^r balb. 2)ie beiben ©ebrüber ßoren^er, ber eine £a|3itän, ber

anbere ^emier-Seutnant, ber 9^ittmei[ter §ofmeifter, ber el)e-

malige Seutnant unb l^umorifti|(^e ©diriftfieller ©rabom unb ber

fpäter a(g S)id)ter berü!)mt geworbene 3m^ermann traten inl^

geheim §u(ammen, unb alle^ marb §u einem entfd)eibenben

©d)Iage vorbereitet. @g galt nur nod) einen günftigen 5Iugen-

blid abjumarten, unb biefer blieb nid)t lange au§. ^o|ebue mar

buri^ ©anb meuc^Iingg ermorbet morben; biefe 9^ad)rid^t "^allte

burc^ gan§ 2)eutjd)Ianb mieber unb merfte bie ge]e^Iid)en Cbrig^

feiten; be!annt marb es, ha^ er im 3luftrag be§ gentral^^omitee»

ber 2;eutonia ben 9Jleucf)eImorb begangen, unb nun ^ieg e»:

„2Bie ! Söir follen langer einem ^unbe angehören, ber 9}^eud^el-

mörber in (einer Mtte 1:}at, beffen Cbere 9JZeud)eImorb, Verrat

unb 9^ebeüion prebigen? Stteber mit ben 93ö]emid)tern, bie un§

fo lange tt)rannifiert, getäu]d)t unb verraten, ben el^renboHen

9^amen eineg §od)fd)üler-3 gebranbmarft, auf 93anbitenmeife mit

$8Iut befubelt :§aben!"

3e|t mar e» Qeit, Iog§ubred)en. %x einem frü'^en DJlorgen

ftanb am (2d)roarjen 35rett ein ^Infc^Iag, üon ben genannten fünf

mürbigen ©tubenten unter§eid)net, moburc^ alle reblid) @e=

finnten aufgeforbert mürben, fid) fogleid) bei ben ©ebrübern

£oren|er eingufinben; bort lag eine ^roteftation gegen alle Um-

triebe ber Teutonen, unb eine Petition an ben Äönig um ©d)u^

unb f)eiligfte 53er]id)erung unmanbelbarer Sreue an i^n unb bie

©efe^e. binnen brei ©tunben f)atten über 500 ©tubenten unter==

geic^net. ^ie 5I!tenftücfe mürben bem a!abemi|d)en Senat oor-
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gefegt, öon biefem gutgeheißen unb fogleitf) burc^ ©[tafette nad^

S3erlin abgefonbt. 5^od) am näntltd)en Stbenb fanb eine allgemeine

3SerfammIung biefer D|)^ofition§-$artei ftatt, unb folgenbe

^un!te tüurben feftgefe|t:

1. ^ie erfte ^flid)t eine§ jeben ©tubenten ift: 2;reue bem

SanbeSfürften, Sichtung unb (£'^rfurd)t ben £anbe§gefe|en, [trenge

©rfüHung ber S3ürger^fürf)ten, ein tabellofer (ittlid^er £eben§=

tüanbel, freunblid)e ©intrad^t untereinanber.

2. ^a§ ^uell i[t al§ ein unmoralifd^er, barbarifrfier 5l!t ah-

gefd)afft. dagegen ent[d^eibet ein (S^^rengeric^t über alle (5'^ren-

fad)en. SSer fid) aber unbebeutenber Urfad)en millen bennod)

fd)Iägt, foll a\§> mal^nfinnig betrachtet merben. gür ha§> SSater*

lanb o|)fere man fein 95Iut, menn eg bie $flid)t gebeut, nid^t aber

finbif(^er 9IIbern"^eiten Tillen; aller'^öd^fteng, tüenn e§ jur 35er^

teibigung feiner @"^re unerläglid) ift ober ©elbftberteibigung gilt.

3. diejenigen ©tubenten follen gum 3Sorftanbe getüä'^lt

merben, bie bon allen anberen ha§ S^^Q^^^ au§geäeid)neter ©itt-

lid)!eit unb it)iffenfd)aftlic^er 9lu§bilbung befijen. 9^a|)ier-§elben

unb Sflenommiften finb babon au§gefd)Ioffen.

4. SBer burd) ein ro'^eg ober gar unfittlic^eS Seben 5(nfto6

gibt ober mit ben fogenannten Teutonen nod) länger berfe'^rt,

foII at§ ein Unmürbiger au§ bem Greife ber 5l!abemi!er au§*

geftogen merben ufto. ufm.

We ^Intrefenben (tüorunter mo!)I nur einige ^ngftlid)e fein

mochten, bie e§ mit feiner Partei berberben tüollten, fogenannte

9^eutrale, eine 5lrt „juste milieu," unb e§ be§l)alb mit beiben ber-

barben) untergeid^neten bie 5l!te au§ üoHer Überzeugung. 5lud^

fie ert)ielt bie ©anition be§ a!abemifd)en ©enate§ unter bem

S^amen „greitniHiger SSertrag ber ^allenfer 5I!abemi!er".

Unterbeg Tratten fid^ bie nod) übrigen S^eutonen bon bem

erften lä'^menben ©d)Iage exf)olt, unb nun brad) it)xe SSut lol.
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guerfl belegten fie biefe neue ^erbinbung mit bem ©d)im^f-

namen (5(^tDefeIbruberfcf)aft ober (Sulpl^uriften, brüllten burd)

alle ©tragen einPereat über fie, bef(f)tm|)ften fie, njo fie lonnten

auf ade möglid)e, felbfl gemeinfte Sßeife, bertüeigerten i'^nen ben

gutritt in ben Kollegien, sollten mit i^nen nid^t an einem Stifd)e

effen, ja fie burd)§ogen, mit ©töden unb 9Ra|3ieren betüaffnet,

bie ©tragen, unb mo fie einen ©emägigten antrafen, mürbe er

geprügelt unb mi^anbelt; fie li:)iberfe|ten ficf) gegen SJlilitär-

unb giöit^el^örben, üer'^ö'^nten biejenigen ^rofefforen, bie e§

berfud)ten, fie §u beru!)igen; enbtirf) bro"^ten fie fogar famt unb

fonberg fort§u§ie^en, tüa§> allerbingg bie S3ürger ^alleg, bie faft

nur einzig bon ben ©tubenten leben, in nid)t geringe 3SerIegen=

'^eit fe|te.

35ei biefer Sage ber ©ac^^en fanb man e§ für brtngenb nötig,

eine ^e^utation, beftet)enb an§> brei ©tubenten unb bem $ro=

feffor 9Jlaa§, nad^ 95erlin §u fc!)idEen. ©d)on naä) 5 ^agen !amen

fie in ^Begleitung eine§ !önigHd)en ^ommiffariu§ unb mit au§-

gebe'^nten ^ollmad^ten berfe'^en, §urücE. 5lucf) je|t nod) mollten

bie Sftafenben trogen, unb ettüa 160 berfelben gogen unter einem

fürc£)terlid)en Särm ab unb liegen fid) in einem ®orfe na'^e hei

Erfurt nieber. Wan lieg fie ru^ig ab^ktjen, aber f(i)on am fol^

genben i;age "^atte ficf) in ^alle eine au§ äJlilitär- unb ^Mh
beamten unb ^rofefforen §ufammengefe|te ©pegial-^ommiffion

gebilbet unb erlieg im 5^amen be§ ^önig§ folgenbe SSerorbnung:

„^ie fortgelaufenen ©tubenten, gleid)t)iel ob Sanbeg*

Knber ober nic£)t, follen, too fie fid) gegentoärtig befinben,

unter militärif(i)e 5Iuffid)t geftellt toerben. SSofeme fie ni(i)t

binnen 10 Sagen unb felbft bann nur unter miütärif(i)er ©§==

forte §urü(i!e!)ren, foIIen fie al§ Sf^ebellen unb 5ßagabunben be=

trad)tet, bie 3Iu§Iänber fd)im|)fftc^ über hk (Strenge gejagt, bie

gnlänber aller bürgerlicf)en 9fled)te üerluftig, unter ^olijeilic^e

270



alten Sü^omer iÖägerS

5luffid)t gefletit, xiji SSermögen fonfiggtert, i'^r Spante auf bem

oranger auggeftellt unb bieienigen, tüeld^e etma enttüeicf)en

unb fic^ ber Unterfui^ung ent§ie!)en follten, mit ©tedfbrtefen

al§ SSagabunben berfolgt tüerben.''

2)a§ traf tüte ®otte§ Bonner ! @d)on nact) ^iret Sagen !amen

bie§elben hei ^a^i unb S^ebel gan§ ftül unb Üeinlaut angezogen

unb '^oben ben fogenannten aHgemeinen SSerfd)ig ober S5ann,

um ben fid) jebocf) U^tjex niemanb befümmert !)atte, iüieber auf.

©ine ftrenge ^riminat*Unterfu(f)ung begann. ®a§ 'Ratten bie

Teutonen tüo^^I öor'^ergefe'^en unb maren !Iug genug, freinjÜIig

i^re SSerbinbung al§ aufgelöft gu erüären, i^^re Statuten unb

Kartelle, i^xe gnftgnten, ga'f)nen unb Sßaffen an bie ^ommiffion

au§§uUefern unb eine SO^enge ge'^eimer ober fonft gefä!)rti(f)er

^Briefe unb Schriften ju bertiigen, ©ine SJlenge oon SSer^af-

tungen fanben ftatt.

^ennod) !)atten bie Teutonen nod) leine ^^t unb mad)ten

\xd) burd) 6d)mäl)morte unb ©(f)mä!)fc^riften über bie ©ul^'£)u-

riften ßuft. Unter Ie|teren mad)te befonberg eine bon einem

SQ^ebijiner, @d)ulge, nadi'fierigen $rofeffor in greiburg, bamal^

^e!)ilfe bei bem berühmten 5tnatomen unb ^rofeffor ^edei,

berfafete einiget 5Iuffe!)en. ^Illgemein tvax man ber SJleinung,

i)a^ fie au§ ber f^eber beg lejteren gefloffen, tt)a§ aud) ber biffige,

|)ra'f)Ierifd) Oome'fime unb |)oltembe ©til biefe§ ^am|)!)Iet§ tvatjx-

fd)einli(^ mad)te. ©ie tüurbe oon 3^mermann mit 9üt^e unb

juribifdiem (Smft in einem 6d)riftd)en toiberlegt. 5lber ber fd)on

ertoä'Einte (^xabotü gab i'^r fotoie über^au|)t ber Seutonia ben

24)be§ftog unb äJledeln fo furd)tbare §iebe, t)a^ biefer, ber o!)ne==

bieg fd)on n)egen feiner @inmifd)ung in bie 2lngelegenl)eiten ber

Demagogen tüd)tige SSifd)er Oon SSerlin au§ befommen l^atte,

Oor ^rger !ran! unb gelbfüd)tig mürbe, gener fd)rieb nämlid)

eine 'iReplil auf Sdiuljen^ Sibell, bie !aum il()re§gleid)en 1:)at;
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benn fie f^jrubelt über üon [d)Iagenbem ^% §umor, betgenber

gronie, 9}Jt)fltfi!ation unb fürd)terlid)er ©atire, fo ha^ felbft bie*

jentgen, tt)el(f)e ftd) getroffen füllten, beim Sefen berfetben ftcf)

be§ ßac^eng nid}t eriüe"^ren !onnten. ©d)ul§en§ (5d}rift tüurbe

barin al§ eine neugeborene, beutfd)e 9ledfin angeführt, xijit ®e=

ftalt gan§ fo ^on Duijoteartig, mie e§ @ci)ul§e tüirüic^ mar, ge-

fc^ilbert, unb Wedel, ber groge SInatom, al§ Stccouc^eur genannt,

ber bte ©roge unb ^oijexe nad) langent ureigen gur SBelt beför-

bert unb, al§ bie §oIbe, §um Seben untüchtig, an gö^^fieber

flarb, i^r am (Sc^inberanger ein erbauli(f)e§ ©iDitap'fiium, §ur ©r-

bauung beutfd)er 3u^9f^ouen, fe|te. Unftreitig mar bie§ ha^

fid)erfte Tlxttei, bie SotIt)äu§Ier §um ©c^meigen §u bringen.

Sid)tenberg "^at 9f?ed)t, menn er fagt: „5öi^ mit (Srnft beant-

morten ju mollen, "^iege einen %ai beim 6d)man§e feff^alten gu

mollen." Se^t ftanb ber gange ^emagogenbunb in feiner üollen

Säd)erlid)!eit ha. @§ erfd^ien aud) feine berartigc ©c^rift me'tir,

obgleid) ber 95erleger oon ®rabom§ ©dirift biefem ungeheuere

5lnerbietungen mad)te, menn er nod) me^r fc^riebe. (5§ ift

jammerfc^abe, ha^ oon biefem ©enie meiter nid)t§ üerlautet ift;

man !onnte il^n mit 9f^ec^t einen jungen Sid^tenberg nennen.

Unb bod) mar er ein f)öd)ft anfprud)§Iofer, befd)eibener, guter

Wann, ber öffentli(^ nie feine 2^alente gu 9Jlar!te trug, aber im

Greife bertrauter greunbe, mit bem trodenften ©efidite Oon ber

Sßelt, biefe mit feinem 2Bi| unb §umor fo überflutete, ha^ man

il^n bitten mußte, eingu'^alten, um nur nid)t oor Sad)en ju erftiden.

2^ro| ber mit aller (Strenge gefül)rten Unterfud)ung, un=

geai^tet, baß bie ©efängniffe oollgefüllt maren unb faft täglid)

metjiexe (Stubenten relegiert ober refiliiert mürben, bauerten bie

Sfteibungen unb ^a|balgereien unter ben Parteien fort, bie ^oUe*

gien mürben geftört, einige l^örten gang auf, an ein ernftlic^eg

(Btubium mar in biefem SBirrmarr nic^t §u benfen, unh id) be=
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fiillog ba'^er, ^alle §u öerlaffen unb eine anbete Uniberfität §u

be§iet)en, njo g^^iebe l^errfd^te.

9^od) mar i(^ in ber SSa^I unf(f)tüffig, al§ gtüei Umpnbe micf)

rafd) §ur %at beftimmten. gaft alle ^rofefforen njollten mir mo!)!,

unb nantentUd) tüar id) §au§freunb bei bem ^rofeffor Waa^,

ber jejt ^räfibent ber (5|3e§ial-^ommi(fton tpar. tiefer nun öer^

traute mir, ha^ man in ben ^a^ieren ber S^eutonen meinen

5^amen a\§> ©enior unb al§> deputierter naii) ^ena gefunben,

'oa^ berfdiiebene ber infriminierten Teutonen au§ 9f^ad)e tcegen

meiner 9Ibtrünnig!eit mir me'firereg §ur Saft legen unb ba§, ob^

gleid) fid) bi§l)er nod) !eine l^inreicfjenben ^etüeiggrünbe gegen

mid) gefunben, icE) bod) in eine unangene"^me unb öermidelte

Unterfud)ung t)erf(od)ten merbe; er riet mir ba"^er, ha^ id) mi(^

eine geitlang entferne, bi§ fid) bie (Ba6:)e meiji aufgestellt tjobe

ober beenbigt fei. ^ä) befolgte feinen 9^at fogleid), fd)nürte

mein 93ünbel unb tüanberte fort. 3lu§erbem trar id) Iran! unb

beina^^e leben^überbrüffig; baüon in ber ^^olge meijx.

S^reier 93urf(j^ auf t)erfc^tebenen ÄO(^fd)ulen.

(Sinjellietten Ü6cr meine ©tubten. — ^Ufgarst an ber mebiäini«

^d)en minil Bei 3la\\e. - ^l)Ho^opW unb SieHgion. - S)er tracf)

in ber Kird^e. — ©ingeBitbete Äran!f|eit. — ^erluIeS am (Sd^eibetoege.

— ©löam:pagner unb 2:anä aU Heilmittel. — aCßieber in ©rfurt. —
®in 2luftritt mit meinem ©d^tuager. — 3toift wit g^rau unb ©d}tt)ieger-

mutter. — ^n ^eno aU flotter $8urfd^. — Söegen einer ©ueHaffäre

fUetie i<S) nadE) (ärtangen. — 9l6ermalige ^ludfit. — 3luf cnbcrn Uni-

öerfitäten. — 3ufttmmentreffen mit SJloeä. — 9loe§' SDuellgejd^iditen. —
^d) finbe mein Bejjereä (SelBft tüieber. — ®Iönäenbe§ Stnerfiieten bon

qjrofeffor ««äffe. - 5lßieber in §alle.

Um bie gange (lJefd)id)te ber Demagogen-Umtriebe nid)t §u

unterbred)en, f:}atte id) bi§^er über meine übrigen ^erl)ältniffe

auf ber Uniderfität nic^t§ ertoä^^nt; um hie§> "^ier §u tun, mu§ id)

in ber Qeit ettüa§> jurüdge'^en.
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(gttüa brei SiJlonate na<i) meiner 5ln!unft ju §alle lernte id)

bur(^ SSermittlung be§ oben ermö'^nten ©tubenten SSe'^ringer

ben $rofeffor ber SJlebtjin unb ^ireftor ber mebt5intf(i)en ^linü,

S^caffe, ber mit mir an einem Stage in ^alle einbog, fennen. för

mar frü'^er :pra!tif(i)er 5lr§t in S3ielefelb; obgleich fein befonberer

^ra!ti!er, aber ein tüditiger ©ele'^rter, mürbe er mit einem 9J^ale

§um orbentIi(i)en ^rofeffor ernannt. 2)ie[er SSed)feI f(i)ien Ur^

fa(i)e §u fein, ba^ er fid) anfangt in feine nene Stellung nici)t rec[)t

^ineinfinben fonnte. 5^n erfuhr er, ha^ i(f) bereite in Söien

ftubiert, bie großen ^anfen'fiäufer frequentiert 'ijahe unb natür=

lief) beren @inrid}tung fenne, ha^ id) in ber 5Inatomie unb (£"§i^

rurgie gut bemanbert fei (ma§ bei if)m bamal§ gar nid)t ber gaÜ

mar), bag id) me^^rere ^at^xe 5DfiiIitärar§t gemefen unb felbft große

^of^itäler birigiert "^abe. Sind) fd)ien i^in mein ^ufeereg an§u=

f|)red)en; fold) einen Warm !onnte er gebraud)en; er mad)te mir

ba§ SInerbieten, al§ ©iifgarjt in bie mebi§inifd)e ^lini! ju §ie"^en;

mir, fomie meiner ^affe !am bieg ermünfd)t, unb ic^ na'^m e§ an.

3d) '^ahe fd)on frü!)er ermäl)nt, mie Iüden!)aft e§ um mein SBiffen

bei meiner 3In!unft in ^alle auyfat). ^Illeg biefe§ mußte au§ge=

füllt unb nadige'^olt merben. 3<^ begann alfo mit folgenben

tollegien: Sogi! bei Tlaa^, SJ^etap'^tifi! unb ©tiüfti! bei ©ruber,

SD^at^ematif hei $faff, ^^mi^ unb ^^i^fi! bei taftner, 33otani!

bei ß^urt Sprengel, ^ft)d)oIogie bei §offbauer, 9^aturred)t bei

§ufelanb. ^ie§ mar §mar üiel, aber id) mürbe burd) angeftrengten

gleiß bamit bod) fertig.

S5i§^er "^atte ha§ ©tubium ber ^'§üofo:|3'^ie auf meine mo^

ralifd)en unb religiöfen ©runbfä^e menig Einfluß ausgeübt; id)

mar gmar !ein ftrenger tat^olü, aber bod) ein leiblich guter ß^f)rift,

aber je^t bereinigten fid) me^^rere Umftänbe, um meine ^Begriffe

oon geoffenbarter Sfleligion menigften§ manfenb ju mad)en. ©eit

id) mid) oon ber 5ofe|3f)inifd)en 5(!abemie in SlBien entfernt, mo
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ber 9fleItgion§^^uItu§ „ex officio" no(f) militärifi^en 2;empt ge*

trieben werben mugte (fo 5. 35.: „5luf9e[(f)out, fntet nieber §um

®ebet! — marf)t^§ ^eu§, fd)tagt'§ b^ S3ru[t, ein§, §iüei, bret!

— ^§> ^reu§! — aufge[tanben ! — 1^alhxed)t§> — bortüärtg §um

S3eicf)tftu'^I, marfd^ ! — "^alblinlS — §ur Kommunion ! — leijxt

eud) — max\d} nad) §au§ l" — uftü.), mar id^ tüeber §ur 95ei(f)te,

nod) §ur Kommunion gegangen, aud) "^atte id), ha td) meiften§

in proteftantifd^en Sänbern üertreilt, ba§u feine Gelegenheit ge^

tjaht; um mein Gebet ju t)errid)ten, ba§u tüar iebe Äird^e unb

bie größte, fd^önfte ^ird)e ®otte§, hk er fid) felbft erbaut, ber

§immeI§bom, gut genug.

SUleine ©rfa'^rungen in bem ^lofter ju 5^eureufc^ "Ratten

bereite ben f)eiligen 9^imbu§ öon ber ®eiftlid)!eit ^inmeggegogen,

me'^rere f|)ätere SSegebniffe mit Geiftüd)en geigten mir nod) beut=

üd)er bie (Sd)attenfeiten bieje§ (Btanhe^; bon ber Geringfd)ö|ung

be§felben ju ber 9^d)tad)tung ber üon i'^nen ge:prebigten Sleligion

ift ber ©d)ritt fe^fjr furj unb natürlid); tüirb in bem Glaubend-

ft)ftem er[t nur ein Gtieb Io§, bann löft fid) anmät)Iid) ba§ gange

$8anb, 3^^if^^ ^^^^^ P^) fi^ S^^^f^"^/ ^^^ ^erftanb tüiberftrebt

bem Glauben, bie (S!e^fi§ ge^t in 9ZoturaIi§mu§ über. %)(i) mar

e§ bei mir nid)t fo meit gefommen. S^^ achtete jebe Ü^eligion,

bere'^rte i"^ren ^uttu§, unb a\§> id) nad^ ^alle !am, befd)Iog id),

ben meinigen §u üben. 3Iber ha '^örte unb fal) id) fo manc^e§,

ma§ fic^ bamit nic^t Verträgen mod)te.

3d) lernte ©d)ening§ 9^aturp'£)iIofo^I]ie fennen, eg mürbe mir

eingetrid}tert, baß alleg au§ plus unb minus '^erüorge'^e, unb ha§>

9flefultat biefer beiben Polaritäten gleid) ^ttbiffereng, ha§> '^eigt

9ttd^t§ fei; mer fid) gu biefem ©t)ftem nid)t be!annte, galt bamal§

für einen befd^ränften ^opf; ©tubierenbe ber Sl^eologie gingen

!)ierin mit bem beften S5eif:piel ooran, gerabe fie maren bie mit^

beften unb ou^getaffenften unb f|)otteten felbft barüber, ma§ fie
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bereinft al§> göttlt(f)e SSa!)r'£)etten öerfünben follten; S^affe f^ötteltc

bei jeber ©elegen'^eit über ben ^atl§oIi§i§mu§, (S'Cirif'lug gdt i^m

für ntd)t§ me'^r oI§ ein guter frommer SQZenfd) unb SSoIfgle'^rer,

alle Söunber maren i!)m enthjeber natürlid^, burd) tierifc^en

9J^agneti§mu§ ober ^'fitififdie ^äfte auggeübt, ober erlogen, bie

altteftamentlic^en S3ü(f)er ber SSibel orientaIifd)-:poetif(^er Un-

finn, für un§ unberftänblitf), jeber ^eIigion§^^Itu§ bon eitlen

Pfaffen eihad)t unb eingeführt. Unb ba§ (5(f)Iimmfte l^ierbei

toar, ha^ id) alle biefe ©inmürfe mit nicf)t§ toiberlegen !onnte.

^d) mug bieg !)ier anfü'^ren, fonft tuürbe man nicf)t begreifen

fönnen, toie id), ein SD^ebiginer, auf ben ©infalt gefommen, bie

^rd^engef(^icf)te, ha§> !anonif(i)e 9f?ecf)t ju ftubieren unb mit §ilfe

meinem greunbe§ 5Iber§bad), ber in ber alten orientaIifd)en

(Bpxadjt \e^x betoanbert toar, me"§rere S5üd)er be§ Salmub in

ber Urfprad^e ju lefen; bie tir(i)engef(i)i(i)te '^atte mid) gele'^rt,

ha^ ©!)riftu§ üon allen ben Sachen, bie tüir jejt faf^olifdien

9^eIigion§=tuItu§ nennen, !ein Sßort geleiert, ha'i^ bieg blog 2öer!e

f|)äterer 3a!)r"^unberte beg Unfinng, beg S5etrugeg, ber ©iteüeit,

§errfd)fu(^t, |)eud)elei unb ber ©infalt ber ERenfdien feien; bie

unmenfc^Iid)e, gottegIäfterIid)e S^toleranj unb eitle 5Inmagung

ber |)aar 3JliIIionen ß^'^riften, bie fid) gegen hie §unberte HJlillionen

i'^ren (3ott anberg alg fie anbetenben SJlitbrüber alg Ue einzigen

3Iugertt)äf)Iten auggeben, em|)örten mein ©efü'^I für S^^aturred^t

unb ftritten fd)nurftradg gegen bie ge|)rebigte Siebe, (S5ered)tig!eit,

Wilhe ©otteg; greifet reil^te fid) an 3^^ifßl- 2)ennod) !)ielt id)

am Glauben noc^ feft. ©o morfd) aud) bag ©eböube toar, eg

War bod) etmag unb befriebigte unb beru"£)igte mein ©emüt.

Slllein ein einziger Vorfall toarf eg üöllig über ben §aufen, unb

tc^ tüurbe ^anf^eift ober toie man eg nennen n?in.

gd) tjobt frü"^er erjä'^It, auf n?eld)e red)tlid)e SBeife id) in

ben SSefi^ eineg 5lltar^^eld)eg ge!ommen; id) "^atte i'^n nod), er
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tpar Don feiner profanen ^anb berü'firt tüorben; id) ^atte eine

l^eiüge (Sc^eu baüor unb 't)ad)te i'^n nid)! beffer anzubringen, al§>

menn id) it)n einer !at^oUfd)en ^ird)e im beutf(^en ^aterlanbe

fd)en!te. 3n §aUe i[l §it)ar bie go^^ ber tatfjolüen nii^t groß,

allein fie ^aben au§ ben 3^tten— unb tt?a§ fonberbar fd)eint —
burc^ hen SßiUen be» berüchtigten ci-devant, ^önig§ ^exoxm üon

äßeftfalen, üeberlid)en 2lnben!en§, eine eigene, gefd)madt)one

&d)e, an ber ein Pfarrer ange[teUt ift. 2)er bamaB biefe (Stelle

beüeibete, mar ein alter (Sauertopf, ^olterer unb S3rummbär.

3c^ liefe ntid) buri^ fein ^ufeereg nic^t abfd)reden, unb ba e§

meine aufrid^tige 3i[bfid)t mar, tro^ allem ©feipti^ismu^ treu bei

meinen 9^eligion§übungen gu üerl^arren, ging id) §u i^m, befannte

i!)m freimütig, mie id) bi^^er al§ ^atl)oIi! gelebt, bafe 3^^if^^

mid) quälen unb id) mid) begl)alb mit frommem, gläubigem

§er§en mieber in bie Slrme ber ^rd)e merfe; §um SSeroeife bringe

id) ben £eld) feiner ^ird)e ai§> ®efd)en! bar. (Sr fc^munjelte,

brummte etmag in ben 33art unb beftellte mic^ für ben folgenben

Sag (einen (Sonntag) in bie £ir(^e, mo id) beid)ten unb fommuni*

gieren folle.

SSie oiele anbere meiner Kommilitonen, trug id) auc^ bamaB,

bod) feiten, meine frü!)ere SD^ilitär^Uniform. 5lud) bie^mal ging

id) in meiner oollftänbigen Sü|om'fc^en Offizier-Uniform §ur

Kird^e; fie i^ar giemlid) befe|t; id) trat an ben 33ei(^tftu!)l, be^

fannte bem Pfarrer alle§, tüa§ id) für fünbig I)ielt unb glaubte

fomit alle» abgetan; allein ber Pfaffe fut)r auf, ftredte beibe

Qänhe in bie ^ö^e, al§ molle er ben ©infturj ber £ird)e abwehren

unb rief fo laut, hai e§ alle Umfte^enben "^ören fonnten: „D!

Greuel über ©reuel! 55erftodter (Sünber! ^on ®ott unb ber

allerl£)eiligften Kirche oerbammt ! 55ier ^aijxe lang nic^t gebeid)tet,

nid)t !ommuni§iert ! ^eilige gungfrau ! ^d) !ann ©ie nid)t ah-

foloieren!" 9'iatürlid) fal) alleö auf, id) fül)lte mid) in einer pein-
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Ii(i)ett Sage; id) bat i'f)n leife, fid) ju mäßigen, unb tüenn er mid)

nid)t abfolöieren fönne, mad)e ic^ micf) an!)eif(i)ig, an ben ^a|)ft

§u fd)retben, bamit ber e§ tue. — ^ieg ^alf aber bei bem fana*

tifd)en ©(el nt(i)tg; er rief nod) [tär!er: „S^ein, Uim @nabe!

©ünbe über ©ünbe!" ^a ging mir bie ©ebulb au§. ©d)nell

fd)nante id) meinen ©äbel um, (e^te ben %\^aio auf, trat öor

i'^n l^in unb f^rad) laut unb öernetjmlid): „SKotlen ©ie ^riefter

mic^ abfolöieren ober nid)t?" (Sr ermiberte „S^ein !". „®ut, bann

leden ©ie mic^ freu^meig ufnj.", maren bie 2Borte, bie ic^ i!)m

im Umbre^en abrief, unb t)on ber geit an betrat i(^ feine tird)e

me^r. Um meinen religiöfen ©tauben tt>ar e§ nun getan, burd)

ha^ 6tubieren ber ^ird)engef(^id)te, be§ !anonifd)en 9^ed)te§,

ber S3ibel, ber SSuIgata, aufgeüärt, tüurbe id) nun ber bitterfte

(Spötter aller religiöfen ßeremonien, iii) glaubte nid^tS me!)r, al§

tüa§ mir SSerflanb unb ©inne afö todijx befunbeten. gd) niurbe,

tvit man e§ bamal§ nannte, „ein tüd)tiger ^erl,'' ein (5d)eIIingi==

aner, ein 9^aturp^iIofo|)^. 3II§ foId)er na!)m id) tvotji eine uni=

üerfelle gortbauer be§ 6ein§ nad) Unterbrechung ber ^l^t)fifd)en

£eben§erfd)einungen nad) bem 5lobe an, aber ein inbibibueHe^

gortbefte^en beg geiftigen ©eing erfd)ien mir aU 3t^!onfequen§,

alg abfurber SSiberf|?rud).

2)a6 berartige Slnfic^ten auf mein moraIifd)e§ Seben ein=

mir!en mußten, lägt fid) leidet begreifen, ^d) glaubte längft fd)on

über bie glegelja'^re "hinüber §u fein, unb ot)ne eg felbft §u merfen,

geriet id) je|t erft red)t "hinein. Sßo!)I gerne njünfdite id) bie nun

folgenbe (5|)üc^e meinet £eben§ an§> meinem ®ebäd)tni§ mifd)en

§u fönnen; aber bie SSa^r'^eit §mingt mi^, aud) meine SSer*

irrungen offen gu belennen; t)ielleid)t oermag mein S3e!enntnig

nod) einen ober ben anberen Sefer biefer S3Iätter üor älf)nlid)en

get)Iern §u httvdijxen, toenigfteng gu marnen.

5lu§er ben fd)on frü!)er ern)ä!)nten Umftänben traten nod)
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mehrere '^in§u, tüelc^e mid) be[ttmmten, ^alle ^u öerlaffen. 9Jle'^=

rere meiner liebften greunbe !)atten fic^ in i^re §eimat §er[treut,

haS» gefellige Seben unter ben ©tubenten tvax burd) bie legten

©reigniffe faft gan§ §er[tört, meine ©efunb'^eit ^atte burd) geipge

Slnftrengungen, öiele 9^a(i)t)t)a(^en unb ^affeetrinfen gelitten.

Srübfinn unb eine groge Sfleijbarfeit t)atten (id) meiner bemäd)^

tigt, meine Seben§Iuft fd)tt3anb mit jebem Slage me!)r, id) tourbe

l)t)|)od)onbrifd^, mißmutig, mutIo§, id) glaubte nai^ ber SRei^e

an allen ben ^ran!l)eiten ju leiben, über tüeld^e ic^ gerabe SSor==

lefungen '^örte, id) litt fortmä'^renb an einem 'l)eftigen §er§=«

!lo]3fen, an ©d)meräen in ber §er§grube unb an einer unau§^

f|)red)li(^en grunblofen 5lngft, bie mid) in ®efellfd)aft, au§ biejer

in Ue (Sinfamfeit unb tüieber guriidjagte unb faft gur SSerjtüeif*

lung brad)te. 9^ad)t§ fonnte id) nid)t fd)lafen, nirgenb§ l)atte id)

9flul)e; enblic^ fegte fid) bei mir bie gbee fe[t, ba§ id) ein organi*

fd)e§, folglich un'f)eilbare§ Seiben be§ §erjen§ "^abe, an bem id)

binnen tüenigen SJlonaten [terben muffe, ^ein bagegen gebrauch*

te§ SSJlittel sollte ettüa§ l)elfen. §ier§u !am enblid) nod^, bag

^rofeffor 3^affe fid) ^äufig gegen mid) unbulbfam, unfreunblid),

felbft un'^öflid) benal)m, mir burd^ fein unjeitige§ ©inmifd)en in

meine ©efd^äfte mein 5lmt fe!)r erfc^merte unb alle S5erbinb-

Iid)!eiten gegen mid) §u öergeffen fd)ien, meil er mic^ jegt entbe'^ren

§u !önnen glaubte. 2)a rig mir benn enblii^ bie ©ebulb.

©§ mar an einem 6am§tage, id) toar in einer ®emüt§=

ftimmung, bie na'^e an 2öal)nfinn unb 2But grenzte, ha rief id) mir

gan§ laut §u: „^^or, ber bu bift! Sßarum lä§t bu bir bie menigen

Wlonate 3eit, bie bu nod) §u leben "^aft, öerbittern unb öergällen,

mo§u ^lagft bu bid) mit gorfd)en unb Semen, gu mag foll bir

all bein Söiffen, menn bu tot bift; mo§u bein (5ntbel)ren, ^paxen

unb Tlü^en, bod^ irjo'^l nur für lad^enbe ©rben? gort ! ©tür§e

bid^ in§ milbe Seben, genieße, mag e§ bir barbietet, folange e§
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ge^en mag, mag e§ aucf) noct) (o furje g^it tüä"^ren ! Keffer im

wirbeinben Spange, im £rei(e iaud)§enber XI)i)r(uöfc^tt)inger, an

bem f(i)n)ellenben 33ufen (s;t)t^eren6 rafd) geenbet, aB bem lang-

(amen )id)eren 2^be unter §aI)üofen Oualen auf bem (5ie(i)bette

entgegen fel}en! gort! 5Iu§ bem bum|)fen dJlauexiod) t)inan^,

bal}in, tüo man tan§t unb (ingt unb fügt unb trinft!"

©ejagt, getan! ^d) fc^rieb einige ^^i^^i^ cl^ 9^affe, iDorin

id) ii)m !ur§ anzeigte, bag meine @e)unblt)eit5um[tänbe unb meine

(onftigen ^er^^ältnijje mic^ §n)ängen, mein bis^^erigeg 5tmt nieber-

gulegen, unb bag id) f e[t entfc^Ioffen fei, fc^on am folgenben ^^age

§aüe äu üerlaffen. @r be!am einen nid)t geringen ©d)red über

meinen plö|lid)en (^nttd)Iug; benn burd) men foHte er in ber ©ile

meine ©teile befe^en? @r tüoHte nun einlenfen unb gab gute

SBorte; ic^ lieg mid) aber auf nid}tö ein, üertaufte in ber Eile

alle», wav id) nid}t !)ö(^ft nötig auf ber D^eife i)atte unb §u $ferbe

nic^t mitnei)men fonnte, faufte mir einen Ieiblid)en Klepper,

unb am anberen SDbrgen, an einem Sonntage, mar id) reifefertig.

3d) fe^te mid) ju $ferb unb lieg ee ge^en, n)ol)in eg i^m ge-

fiel. 55ieIIeid)t aug alter öeiüol^n!)eit ging e§ §um Sßaffertor

I)erau0. ©rft nad)bem id) über bie (Saalbrüde ^inau§ mar, mo

fic^ hie SSege nad) Cueblinburg unb (äisleben fd)eiben, fiel e§

mir ein, mid) felbft §u fragen, too id) eigentlid) ^in ttjolle. 3^^)

mugte über meine 6orgIofig!eit unb @leid)gültig!eit umfo me!)r

Iad)en, al§ mein ©au( loie §er!ule5 am ©dieibemege fielen blieb,

ficf) umfa^ unb mid) g(eid)fam §u fragen fd)ien, mag id) eigenttidi

iDoKe. Sßäre e» nun auf meinen Söillen angefommen, fo ftänben

mir oieüeidit ie^t nod) ha; id) tvoiite burd)au§ feinen Sßillen

f)aben, fonbem mid) blinblingg bem Su\ali überlaffen. 5Iu0 biefer

SSerlegen^eit l^alf un§ ein 9fteifebiener, ein frö^Iid)er, jooialer

S3urfd)e, ber f)inter mir ba!)er getrabt fam, an mir oorbei ben 2ßeg

nad) Dueblinburg einfd)Iug, unb au5 ®efellfd)aft fd)Iog fid) il)m
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mein ^Iep|?er an. 2)ie 35e!anntfd)aft \mx halb gemacf)t; feine

§eiter!ett flecEte mxd) an, tro^ meiney Inrgen 5(teni^oIen§ nnb

fnrd)tbaren ^erjÜo^feng fejte id) mi(i) in %xah, unb atg mir bie

2(n!)öi)e jenfeitö ^affenborf erreici)t, ful)lte id) mic^ fo erlei^tert,

ha^ icf) beibe§ öergag nnb Reiter mürbe.

3n le^terem Drt ange!ontmen, lieg id) anftafetn, ma§ in

bem be[ten ö5aftt)ofe §n be!ommen mar, nnb allen är^tlic^en ^er=

orbnnngen nnb organifd)en §eräfe!)Iern §nm %xo^ [tad) id) eine

gange glafd)e ß^^ampagner an§. 3d) marb mie neugeboren unb

mugte über meine 9D'lifant!)ro|)ie l^ergüd) Iad)en.

%)d) öor 5lbenb langten mir in einem 2)orfe unmeit Slrtern

an. (3d)on üon ferne I)örte id) Sangmufi! unb gubel. gd^ berebete

meinen O^eifegefä^rten, ^ier §u öermeilen unb an ber Iänbüd)en

£uflbar!eit 2^eil §u ne!)men; er mütigte ein. Um eine groge Sinbe

auf einem ebenen ^lan mitten im ®orfe tankte nnb janc^jte ha^

junge SSoI! ber S3emoI)ner. „%d) fönnteft bu and) fo ein luftige^

Sänjc^en mit einer fünfen SSanernbirne mad)en,'' fagte ic^ mir,

„aber bie l^eftige 5lufregung beg ^lutlanfeg mirb eine ^erreigung

beg ^erjeng l^erbeifül^ren unb beine 2)onqui£otabe ^at i)ier ein

fd)nene§ (Snbe ! äJleinetmegen! Suftig getankt unb tanjenb bem

rafd)en Sobe entgegen!"

9^ad)bem id) meinem (55efäl)rten aufgetragen, fallg mir etma§

SUlenfd)li(^e§ miberfa^ren foüte, meine §abfelig!eiten an meine

(S5attin in ©rfurt, mo'^in er reifte, abzugeben, morüber er nid)t

menig ftn^te, ergriff id) eine ^anbfefte, aber fd)mude S3auer]x^

birne, bie fid^, ma§ ©d)ön!)eit beg (S5efid)teg unb 9tegelmägig!eit

ber ^ör:performen anbetrifft, mit man(^er (Stabtfd)ön!)eit meffen

fonnte, mie fie in hen fäd}fifc^en Sanben gar nic^t feiten finb,

unb begann mit i^r einen rafc^en SSalger. ^aum ^atte id) aber

einmal runb l)erum getankt, ha mürbe mir ber 5ltem fo furj,

ha^ §erä Üo^fte fo ftürmifd), 'oa§> S3Iut ftieg fo i)eftig nad) bem
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^o^f, ha^ id) auf ber Stelle flerBen gu muffen glaubte unb !etn

SBort f|)re(i)en fonnte. ^ie rüftige ®irne aber, lt)el(i)e mid) tüte

eine S3oa feft umfd)Iungen l^ielt unb gemig an folcf) ein Sanj*

ftüm|3f(i)en nic^t ge)i:)o^nt mar, malgte fort, unb i(f) mußte mi(i)

merf)anifc^ üon i^r fortfd)le^|3en laffen; bie @d)am, al§ (5(i)mä(i)=

ling Don itjr angefe^en §u tnerben, "^ielt midf) nod^ ab, mid) fin!en

5U laffen. ©nblid) f)ielten mir ein. SSie mir babei §u SJJute mar,

!ann id) nid)t befd)reiben; etma mie einem ©rfaufenben, ber nod)

einmal auftaud)t, um ^um legten SD^ale £uft gu fd)na^pen unb

bann nid)t me'^r lebenbig em:por§ufommen. 3^^ ru^te etma§ au»,

unh ju meinem ©rftaunen fü'tilte id) mid) balb mieber mo't)!;

l^ierburd^ ermutigt, mieber'^olte id) ben San§; biefer ging beffer,

id) titt bei meitem meniger; einen britten %an^ mad)te ic^ faft

oI)ne alle 35efd)merben. „Sfhm," bad)te id), „bie @ad)e gef)t ja

bortrefflid), am @nbe l^eilt %an^ unb eine Iräftige ^irne, ma§ alle

bie gele'^rten Ferren für un"^eilbar hielten, bann f)oIe ber unb

jener alle %t)exapie unb ^rofefforen, bie bid) gum Starren ge'f)abt

unb gemad)t!"

^r§, id) tankte, jubelte unb fdiergte bi§ in hk \pätt 5^a(^t

l^inein, fd)Iief banac^ fo föftlid) mie feit langer g^it nid^t me!)r,

unb am anberen SfJlorgen mugte id) !aum nod), ha^ unb mie i(^

!ran! gemefen. ©omeit märe alleg gut gemefen; id) mußte nun,

ha"^ id) fein töblid)e§ Übel fjahe unb ^atte ha§> äJlittel bagegen

gefunben; allein e§ mä'^rte nid)t lange, fo übertrieb id) ben @e=

braud) begfelben, unb e§ fonnte nid)t fe'^len, baß id) bie golgen

ber Sanjfreuben unb ber bamit gemö^nlid) üerbunbenen SSer^^

gnügungen büßen mußte.

3u (Srfurt angefommen, traf id) meine gamilie in bigt)ar^

monifd)er Stimmung. SJlein ©d)mager (5d)elll§orn mar nad^

oielen 5lufforberungen ber Wuttex enblid) in§ oäterlid)e §au§

gurüdgefe^rt, mit il^m feierte aber aud) ber @eift ber 3mietrad)t
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unb be§ §aber§ ein. SSenn man fo ben lebernen, egoiftif(f)en,

tüorüargen ^ebanten fal), !)ätte man !aum glauben follen, ha^

er einer Ieibenfd)aftlicf)en 5lufregung fä^ig fei, unb bod) !am eg

mir fo bor, al§ fei er bem Sßa'^nfinn na^e. ©attin unb SJlutter

Hagten bitterlid) über feine §eftig!eit unb Slnmagung unb for-

berten mid) gur Vermittlung auf; aber nod) am nämüdien ^age

l^atte id) ©elegen'^eit, ben ßo"^n einzuernten, ber geiDö^nlid^

bem ju i;eil mirb, mel(f)er ftreitenbe Parteien t)ergleid)en miü.

5Ibenbg bei %i\d)e entftanb gtüifc^en i^m unb ber SiRutter

über eine nid)t§tüürbige Meintgfeit (Streit, ber immer !)eftiger

tüurbe; oergeben^ toaren meine befd}rt?icf)tigenben Sßorte, e§> ^e%

ic^ tjätte ^ier nid)t§ gu fagen, nid)t§ gu fud)en, id) !önne mid) nur

fd)eren ufm., enblid) entfd)lüpfte ber in gorn geratenen Wnttex

ein ^arteg SBort; ber 9Rafenbe fpringt auf, ergreift ein SDleffer

unb ftögt bamit über ben 2;ifd) f)erüber nad) ber SJlutter S3ruft;

glüdlid)ertt)eife noc^ geitig genug bemerfe id) biefe SSetoegung

unb fd)lage \t)n fo !)eftig über ben 3Irm, bafe ha§> 3}^effer feiner

§anb entfin!t. 3lud) id) !ann l)eftig in ^otn geraten unb bann

grenzt er beinal)e an SSa"^nfinn; iejt mürbe id) eg über biefe

©d)anbtat. 3d) f(^Ieuberte i'^m ben 5Iu§ruf „^u äJhtttermörber"

ju unb padte il^n an ber SSrufl, fc^Ieuberte i!)n gegen ben SBoben

unb, tro|bem er betougtlog balag, bearbeitete id) i^n mit gäuften

unb gügen fo get)örig, ha^ er me^^rere aJlonate lang baran ge=

ben!en !onnte; id) glaube, id) tnürbe i^n getötet ^aben, tnenn id)

ein aJlorbinftrument in ber §anb gelf)abt tjätte. ge^t mifd)ten fid)

aber beibe Söeiber in bie (SJefd)id)te; id) fd)Ieuberte fie öon mir,

ba fu'f)r bie 9Jlutter tüie eine gurie auf mid) Io§ unb überl^äufte

mid) mit ben beleibigenbften (Sd)eItmorten; aud) 2)ortd)en ftimmte

in bie Sitanei ein; !ur§, je^t ging e§ über mic^ l^er. ®ie§ em*

pöxte mid) nod) me^r. Sotenbleid), tüie id) e§ immer tuerbe,

tüenn id) in l)eftigen 3orn gerate (tva§> aber gIüdUd)ertüeife ^öd)ft
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feiten gejcl)iei)t) uub o^ne ein ^oü gn jagen, [lüräte id) aug bem

gimmer, \atteite mein $feib, unb nad) wenigen ä)Unuten jagte

id) auf ber ©trage nad) 3Seimar bal)in. 9bd) in ber nämlid)en

3^ad)t traf id) in S^na ein.

2Ba§ id) f)ier mä^renb meinet breitüöd)entüd)en §J(ufent!)aIteö

getrieben, lägt fid) — mit (5d)amerröten mug ic^ es eingefte'fien

— in inenige SSorte fäffen: id) trieb teile au§ Liebhaberei, teiB

ÜU5 friöolem Übermut, teils au» äBeItt)erad)tung fo giemlid) alle

freien Mnfte, nur nid)t, inas id) foHte, nämlid) ftubieren. ^rg,

ic^ mar ein flotter ^urfd) ober,' beffer gefagt, ein 9lenommift,

unb bem fef)It e» nid)t an ^efd)äftigung. SSo nur Xan^ mar,

unb mar eg aud^ in ber elenbeften Kneipe, ha fe'^Ite id) gemig

nid)t, ebenfo menig bei ^ommerfen, ©pejial-Sä^en, ßanbe»^

oater, öjtragängen, 2)urd)5oIgungen, Prügeleien, genflerein^^

merfen, Raufereien, unb e» fel)lte blog, ha^ id) aud) fpielte. Qd^

l^atte brei 2)ueIIe; bei bem legten ^ieb id) meinem ©egner heU

ndtje ganj ha^ linfe C^r unb bie ^ade ah.

2)ie (5ad)e mürbe rud)bar, ber a!abemifd)e Senat erfu'^r

bieg, fomie mein übrige^ toUe§ treiben; id) mürbe oorgelaben,

erfd)ien nid)t unb mürbe relegiert. (^l£)e nod) meine Üielegation

öffentlid) belannt gemorben, mad)te id) mid) über §alg unb i^o):)f

mit meiner 'Mattitel au§ bem ©taube, obgleid) id) nod) gmei

§erauöforberungen ab§umad)en f)atte, unb manberte nad) ©r*

langen.

§ier fe^te id) mein l^eillofee Seben fort. @lüdlid)ermeife

mar id) ^ier fd)on immatrifuliert, aU mein D^elegation^patent

au§ 3^^^ anfam; ba^er fonnte man mid) nic^t meiji fd)affen

(bog ^eigt fortjagen); allein iä:) mußte bennod) ein Concilium

abeundi unter§eid)nen unb bemnad^ maren mir bie §änbe ge*

bunben. 5lber ma§ l^alf» ! gd^ mar nun einmal mie oon einem

böfen ^ämon befeffen, befam (Streit, bem folgte ein 2)uell, raobei
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Irf) meinem (55egner eine gefä!)rlid)e S3ru[ttDunbe beibracfjte.

(5JIü(iIic^errt)eife warnte mid) ber öerbienftüolle ^rofeffor ^artig

nod) beizeiten, unb o'^ne er[l bie Unterfud)ung ah^ntvaxten,

ttjanberte icf) auf meinem ^lep^er fürbag.

^oc£) mo§u nod) eine fernere (grgä'^Iung meiner glegelfa'firten

unb SSerirrungen, bie fid^ faft überall gleid^ blieben? ^d) trieb

mi(f) mit längerem ober fürjerem ^lufenf^alt, aber hmäjau^ oi)m

eigentlid) n)iffenfd)aftlid)en 3^^^ nad)einanber auf ben §o(^-

fc^ulen §u Tübingen, §eibelberg, SJJarburg, ®ie§en unb ©öttingen

I)erum. 3^^^^^^ ^^i^^^ relegiert, zweimal fonfiliert; neunje'^n*

mal i^atte id) mid^ bueltiert unb mar nun nad) Slblauf bon üier

SJlonaten ein rec^t müfter, ro!)er SHenfd), o^ne (Sitte, o^ne (Si^eu,

o^ne 9leIigion, o'^ne 5ld)tung für 9Jlenfd)enmürbe, aber aud) o'^ne

alle gurd)t. SLrauriger 2^aufd)! 9^r ber Taumel in ben be^

ftänbigen fieillofen ^^rftreuungen feffelte mid) nod) an§ Seben.

3u ©öttingen trof iä:) ha§ „groge ^amel", 9ftoe§, toieber;

er mar nod) immer ber 5IIte, nur anber§ loftümiert, trug langet

über bie ©d^ultem '^erabmogenbeg §aar, einen langen 95art,

ben §al§ unb hie flar! be:£)aarte 93ruft bloß unb offen, altbeutfd)en

9^od unb S5arett, fd)arIad)rote ^um^^ofen mit golbenen Sireffen

auf beiben (Seiten befe|t, unge'^eure ©|)oren, eine mäd)tige pfeife

in ber einen unb eine furd)tbare ^eule in ber anberen §anb,

eine Tlappe unter bem 5(rme, bie aber bIo§ ^artenf|)iele ent-

l^ielt; ein groger neufunblänbifd)er §unb ging il^m immer gur

(Seite, gd) l§atte nun nid)t§ eiligeres §u tun, al§ alte biefe ßäd^er*

üd)!eiten unb fonftigen Unfinn nod) metjx nad)§uäffen.

Söenige Sage nac^ meiner S(n!unft mußte ^oe§> ioegen eines

Quelles, tüorin er feinen ©egner tötete, eiligft flüd)ten. @r fd)Iug

fid^, fo mie er toar, in feinem täglid)en, altbeutfd)en SInjuge, auf

|)reu6ifd)e§ ©ebiet, meü t!)m bie '^annöt)erifd)e ^otigei bid)t auf

ben gerfen faß. gn feiner auffallenben, baroden Strad)t, o'^ne
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^a% nur einen £oui§bor in ber 3^afcf)e, lam er in 3)lagbeburg

an, um nacf) S3erlin §u ge"^en. @eit)i§ nic^t fein ejgentrifc^er

^Injug, öielleicf)t aber fein impofanteg, gebieterifrf)e§ unb bennoc^

anftänbigeg SSene'^men mar f(i)ulb baran, ha^ man if)m in einem

ber erflen ©aft^öfe ber (Stabt ben (Eintritt geftattete. ^In ber

offenen SSirt^tafel, bei ber ficf) eine beträd)tlicf)e ga^I preu6ifd)er

^aöaderie-Cffi^iere einfanb, nat)m 9ftoe§ o'^ne Umftänbe mitten

unter i"^nen einen $Ia^ ein; natürlicf) erregte fein fonberbare§

5Iusfe'f)en bie ^lufmerffamleit ber übrigen @äfle; man Iä(f)elte,

man f|)öttelte, man fprarf) enblic^ laut barüber; 9^oe§, ber neben

einem 9f?egiment§-^ommanbeur fag, mit bem er jutüeüen be=

fd)eiben fprai^, blieb tüie getDö!)nIirf) bem 5lnfrf)eine narf) :p^Ieg*

matifcE).

Unter ben 5Intüefenben tvai befonber§ ein blutjunger £)ffi=

§ier, ber 9ftoe§ forttüä'firenb gur 3ielfd)eibe feine§ ttiäfferigen

SSi|e§ mad)te. 3^f^^^^9 ^^^ ^^^ '^^^^ ^^^ ^^^ 'S^^H^Q ^on 1814

in §ol(anb. diejenigen, bie babei gemefen, f(i)nitten mo^I ein

menig auf, ha rief jener Cffi^ier laut über bie Safel ^in: „SBie?

SSenn ber $reuge nid)t getnefen, tüa§ Ratten biefe ^^oIIönbifcEjen

Sßafferratten, biefe faft- unb fraftlofen §ering§!rämer, bie fid)

jegt fo bie! tun, anfangen foUen? 3!)r je^iger ^öfefönig fäge nod)

je^t bei ung unb liege fid) öon un§ füttern l" — %a fd)og dioe^

einen für(^terlid)en S5Iid nad) bem Säfterer, blieb jebod), um feine

Störung gu öerurfad)en, fo lange ru^ig fi|en, bi§ man abgefpeift

^atte. ^ann ftanb er rafd) auf, trat §u jenem Offizier, unb i'^n

giemlid) unfanft auf bie ©d)ulter Kopfenb, rebete er il^n mit

feiner ©tentorftimme an: „9}^ein §err! ©ie tjaben fid) ha er*

fred)t, öffentlid) über mid) §u fpotten, mic^ §u beicibigen, o!)ne

mid) §u fennen, iDa!)rfc^einIid) toeil S^nen mein abgetragener

9flod unb mein befd)eibene? ©tiIIfd)tDeigen bagu SO^ut gab ! ®iefe

Ungegogen'^eit eineg SJlildjbarteS t)er§eil§e id) 3t)nen, obgleid) id),
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ber ben ©äbel für S!)r 3SaterIanb dg Cfft§ier etjiexvooU gefü'^rt,

ei)e (Sie itju aufgeben fonnten, red)t mo'^I tüeig, iüa§ ©ie üerbtent

l^ätten. 5lber ©ie l)aben meine braue 9fJation, meinen Äönig

befd^im|)ft unb gelä[tert, meil beibe nid)t !)ier finb, um üon S'^nen

9^ed)en(d)aft §u forbem, unb ha§> !ann id) 3^nen ni^t bergeil^en.

3rf) bin ^ollänber, unb forbere Sie f)ier für Äönig unb SSaterlanb.

Qe^t folgen ©ie mir!" ®ann manbte er fid) §u ben übrigen

Offizieren unb rief: „Unb ©ie, meine §erren, bitte id) aud) bei

ber Partie ju fein. 3Bir moHen bann \et)en, ob ©ie ebenfo biel

9Jlut ^aben, einen Xan^ mit mir gu mad)en, ate über mid^, ber

©ie nie beleibigt, §u fpötteln!"— ^iefe Söorte, mit einem fur^t=

baren ©ruft gef|)rod)en, mad)ten allgemeine ©enfation; mon \atj

fid) oerblüfft an; ber ©eforberte mürbe Ieid)enbla^ unb tougte

nid)t ju antworten. Unterbe§ trat 9^oe§ §u feinem 2ifd)nad)bar,

bem Dberften, bat xtju um feinen ©öbel unb um bie ©"^re, fein

©efunbant ju fein; biefer gab ben ©äbel gerne, Ie|tere§ fuc^te

er aber abzulehnen. „5Iud) gut," ertoiberte dioe^, „bann ge'^e

iä) felbft; §err Seutnant, id) gebe S'^nen 10 SJlinuten SSebenfjeit,

mir in t)a§> 'fiier anflogenbe gi^tmer §u folgen !" — ®amit ging

er in ha§> gimmer tjimin. Unterbeffen "fiatten fid) bie §erren

üon i"^rer ^erlegen!)eit erl^olt, fingen an, über bie @efd)i(^te §u

Iad)en unb ju fc^erjen, unb man war ber 9JJeinung, ha^ e§ unter

ber Sßürbe eine§ Dffi§ier§ fei, fid^ mit einem namenlofen gremben

§u fd)lagen, ber toie ein SSagabunb auSfe'^e.

Unterbeg toaren hie ze"§n SJlinuten berftrid)en, me'^rere ^iafel-

gäfte :^atten fic^ bereite entfernt; ha trat 9^oe§ in ben ©aal unb

fagte gu feinem ©egner: „§err Seutnant! 2)ie beftimmte grift

ift t)erftrid)en. gc^ frage ©ie je^t gum legten Wlale, toollen ©ie

mir ©atigfaftion geben ober nidjt?" „9^ein," tvai bie 5(ntU)ort,

„mit einem "hergelaufenen ©tubenten ober toa§> ©ie fonft fein

mögen, fd)Iage id) mid) nid)t l" „SSo!)lan benn," entgegnete 9ioe§,
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„fo erüäre idj 6ie im Spanten meinet ^önig§ unb meiner 9Zation

für einen infamen unb feigen §unb§fott! — SOlein 9^ame ifl

9floe§, id) tvdtjm hi§ morgen frü^ ^ter im §aufe auf 9^. 22."

Unb e'^e fid^ bie §erren öon i'fjrem ©rflaunen er!)oIen fonnten,

tüar er pr Sure t)inau§.

ge^t tjatte bie Slngelegen'^eit eine anbere ©eflalt angenom^

men. ®er SSeleibiger tüar je^t ber SSeleibigte; oijxie, ©uell tüar

er geäcE)tet, !affiert; !ein Offizier biente me'^r mit i'^m. 9floe§

gerid)tlid) ^u belangen tüar gu gefä'^rlid), tüeil man öffentlid)

einen bunbe§öertüanbten SJlonard^en unb überbie§ ben Ieiblicf)en

©c^tüager be§ ^önig§ bon ^reugen t)er"f)ö'^nt unb gefd)mä't)t

t)atte. Unb tüurbe bie§ rud)bar, fo '^atte ha^ gan^e Dffi§ier§^

!orp§ eine ganj ejemplarifci)e ©träfe, üielleii^t felbft ^affation

ju ertüarten. 2Ba§ nun tun? ^a§ einzige 5Iu§tüeg§mitteI tuar,

9f^oe§ §um ^iftoIen-2)uen §u bermögen. gtüei Offiziere t)er^

fügten fic^ be§!)alb §u i'^m; er tüar aber ausgegangen: nämlid^

naä) ber $oft, um feinen greunben eine !ur§e fcf)riftlid}e 5(n§eige

t)on bem SSorgefallenen ju ma(i)en unb fie §u erfu(i)en, ha%

falB man i"^n gericE)tIitf) ein§ie!)en follte, fie fid) fo gleich an ben

l£)onänbifd)en ©efanbten in SSerlin toenben unb i'^m bie SSer-

antaffung be§ (Streitet fotüie bie SSctüeggrünbe feines :patrio^

tifcf)en 95ene!)men§ anzeigen füllten.

^ei feiner 9^üd!e"^r fanb er nod) bie beiben t)orertDä"^nten

Offiziere t}or, bie fic^ il)re§ 5Iuftrag§ gegen i^n entlebigten; er

anttüortete aber ganj troden: „gd) ^atte als Patriot ben §errn

Seutnant geforbert unb er tüollte nid)t; je^t lä^t er mid) forbem

unb nun tüill id) mid) nid)t fd)Iagen." Wan hxot)ie mit gerid)t*

lid)er 5ßerfoIgung. 2a(i)enh ertüiberte er: „Dt), ha§> tun ©ie ja

nid)t, fonft !önnte ber !)oIIänbifd)e ©efanbte bei ^tjxtm ©ouoer-

nement infolge eines 95riefIeinS, ha§> bereits abgegangen, ein

geuerd)en anmad)en, baS 3"^tten allen bie ©of)Ien garftig ber=
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brennen fönnte !" ^blid) bro'^te man il)m gar mit (55etüalttättg^

feit unb 3ü(i)tigung. „®a§, meine §erren, wäre ha§> ^lllerbümm*

\ie," ertoiberte er troden, „(Sie !ennen t)ienei(f)t ^a^ »groge ^amel*

nod) nid)t? ^a§ laffen Sie bleiben, trenn 3^nen g^re ^oc^en

Heb finb." Unt)erridf)teter ©arf)e mugten beibe abgießen.

(Sin ^paax 6tunben haxnad) erfd)ien SRoeg' 2:ifd)nad)bar, ber

Äommanbeur be§ 9^egiment§, bei bem jener Offizier ftanb, in

^Begleitung bon gnjei anberen Dffigieren, in ä'^nlidiem 5Iuf==

trage, tüie bie beiben borertüä'Einten. 3floe§ be'^arrte auf feiner

Steigerung, ^a man nun fal), ha^ man e§ mit einem d^arafter*

feflen SDflann ju tun :^atte, t)erfud)te e§ ber Obrift auf emft*

gütliche SBeife, i!)n §um ^uell gu bertjegen. „®ut !" fprac^ 9floe§,

„auf biefe vernünftige ©prad)e tüill id) Seinen vernünftig ant-

lüorten; al§ icf) ben §erm Seutnant auf "oen Säbel forberte,

mar ic^ fidler, ha^ er mir nid)tg an'^aben toerbe unb id^ tuar

milleng, i^n nur Ieid)t §u jei(i)nen; fomit tüäre bie gan^e &e^

fd)id^te abgemad)t getrefen, unb id) ging meiner SSege; {e|t

aber, bei einem ®ang mit blauen Rillen, ift ba§ ettüa§ anbre§;

tüerbe id) totgefd)offen, fo ift eg mir ^tvax einerlei, aber e§ gibt

einen SeufeMärm in 93erlin; fdiiege irf) i^n tot, unb id^ gebe

S^nen mein ©"firentüort jum ^fanbe, id) treffe fid)er, menn id)

trill — beroiefen 'fiabe idi) e§ tüenigfteng leiber oft genug —

,

bann muß idf) mid) au§ bem ©taube mad^en; allein bagu fe^It

mir ©elb unb ein gültiger $a§; t)erfd)affen (Sie mir biefen unb

20 griebrid^Sbor gegen einen Sßed^fel, in ßei^jig §al)Ibar, benn

id^ bin nid^t§ meniger al§ arm unb !ann gurüdja^Ien, bann fd)tage

id) mid^, unb trenn (Sie tüünfd)en, mit bem ganzen Offizier-

!or^§!" „§err! ©inb ©ie be§ Sleufelg? SSeId)e 3umutungen
!"

rief ber Dbrift. „@anj tjemünftige, §err Dbrift! ©§ ift bie con-

ditio sine qua non l" ^ie ®efenfd)aft ging mit bem SSerf^red^en,

bie ©ad£)e ju überlegen, nad)bem fid^ 9floe§ tierbinbüd) gemad)t,
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bor betn folgenben SJiittage ficf) ni(i)t au§ bem §aufe §u ent*

fernen.

5Im anberen 3Rorgen tarn tüieber bie borige ®e|)utation,

brachte ha^ (^elb, tDeId)e§ ba§ gan§e £)fft§terg!or^§ äufammen=

gei(i)of|en unb einen gefe|Ii(i)en, überall gültigen $ag üon ber

^oIi§ei-S3e!)örbe, ben S^loeg nur nad) ®utbün!en aug^ufüllen

brau(^te. 3e|t toar alleg in Crbnung. SO^an fu^r nac^ bem tampf-

pla|, nacf)bem 9loe§ einen (Sjtra-^ofltfagen in bie 9lä"£)e be§

^Ia|e§ beflellt unb bem Cbriften einige $a^iere übergeben, bie

er im 5fetfaIIe Sf^oes^ gamilie in Slm^eim eingul^önbigen tjobt.

©ein ©egner mit jmei (Sefunbanten unb me'^rere 3^i^9^^ maren

bereits ha. 5S)ie SJlenfur tüurbe 7 (3d)ritte iueit abgemeffen. Ädt

unb furcf)tIo§ toie immer trat 9tee§ auf feinen $un!t unb befal^

ficf) genau bie i'^m bargerei(i)te Pflole. ^a rief ber Dbrift:

„§alt, mein §err! §aben ©ie feinen ©efunbanten?" „9^ein,

id) fenne niemanb, ber mir biefen Siebesbienft ertoeifen fönntc."

„SBo'^Ian, (53ere(f)tig!eit mu^ fein, iä) bin 3f)r ©efunbant," rief

ber Dbrift unb [teilte ficf) auf feinen Soften.

3)a§ 2)uen begann, ber Seutnant ):)atte ben erften ©(i)u6,

er §ielte, 9be§ fa^ i!)m rul^ig in§ Sluge unb bemer!te Iä(i)elnb:

„greunb! ©ie fehlen, ©ie fielen §u toeit redjtg unb §u tjod)."

%ex anbere f(i)o§ etmas gittemb ab unb bie ^ugel ftreifte 9loe§

ün!§ an ber ©time borbei unb rig feine ^appe bom ^o^jf. „33ra=

bo/' rief 9^oe§, „©ie trollen mitf) §öfli(i)!eit lehren! %in, 16)

berlange fie bon gljuen nidjt, fonft müßten ©ie famt ber ^appe

ein Kompliment mac!)en; icf) bitte mir nur bie ©olbquafle auf

S!)rer fap|3e jum 2lngeben!en au§." 3^ biefem Slugenblid fiel

aucf) fein ©ci)ug, unb fort mar bie £luafte o!)ne anbermeitige ^er=

Ie|ung. ^er Seutnant fcf)og gum ^toeiten 9JlaI, unb bie Kugel

ging D^oeS btc£)t an ber Iin!en ^ruft borbei, 5iDif(i)en bem in bie

§üfte geftemmten 5Irm burct) unb rig ein ©tüö be§ §embe§ mit.
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„^otiai) l" fagte 3floe§, „enblirf) fc^einen @ie bod) ©mft §u machen!

öut! 5lbieu redetet 5lrm, ©ie tüerben fid) fünftig linfö |3erfe!tio-

nieten." — (&in ^all, unb ber Dffixier ftürgte gu SSoben; ba§

red)te ©d)ultergelen! toar jerf(i)mettert. 9^oe§ fragte nun un=

befangen, ob ba§ ^uell fortgefe|t tüerben foHte, ober ob einer

ber 5lnn»efenben i^n f(f)ulbig ^alie, mit i!)ni eine ^gel §u tuedifein.

— 2ine§ fditüieg. Üloeg n)anbte fid) nun an ben Dbriften, um if)m

für bie errtjiefene großmütige ©efälligfeit §u ban!en. „©i n)a§

t)a" \ptao:) biefer, „e§ ift gut, bag bie ®efd)id)te abgemad)t unb

fo abgelaufen ift. 9hin fagen ©ie mir aber enblid), mer finb ©ie

benn eigentlid)?" „3e|t mill id) e§ g'^nen fagen/' ernjiberte

9loe§; „ift feiner ber Ferren mä'^renb be§ gelb§uge§ 1813 mit

bem SüJon)^fd)en ^ox\)§> gufammengeftanben?" „D \a," er-

ioiberte ein fd)on bejahrter Offizier, „id) ftanb bamafö hei ben

braunen §ufaren." „(55ut, bann l£)aben ©ie tro!)I oon bem
,
großen

^amer etm§> gehört? ^a§ bin ic^!" — „^llle Steufel! Sfeeg?

2)er rafenbe 3ftoIanb, ©ie? Slber, Äamerab, tvie in aller SBelt

fommen ©ie in biefen beteftablen ©d)n)ar§!ittel?" „^e nun,

tt)eil e§ mir gefiel, ein )j)aax Qä'^rdien nod) §u fd)n)itifieren, beoor

id) in§ ^'^iüfterium ge'^e l" Wie 5(ntrefenben toaren burd) biefe

©rfennung§f§ene überrafd)t. „Seutnant 9^. !ann fid) ©lud

münfdjen, t>a^ er fo glim|)flid) baOon ge!ommen ift," f^rad) ber

ältlid)e Offizier, „benn, meine §erren, biefem §erren ha," auf

9floe§ beutenb, „möd)te ic^ menigften§, bei meiner (Sijxe, nidit

in bie flauen geraten!"

Wan na^m 5Ibf(^ieb bon einanber; beim ©infteigen in ben

SBagen rief Stoeg ber ®efenfd)aft nod) ju: „5lbieu, meine §erren,

fed)§ SSoc^en bleibe id) in 93erlin, menn id) nid^t gefc^aßt merbe;

'^at einer ober ber anbre ettva§> an mic^ §u beftellen, bann fte'^e

id) §u 2)ienften." 5lber e§ l^atte feiner ßuft baju. ^ad) 14 Stagen

'i)aite ex t)a§> gelie'^ene ®elb mieber gurüderftattet.
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^0(i) nun §urüdE §u metnem eigenen 93eri(i)te. 2öa§ bei

biefent Seben '^erau§!ant, lägt fid^ Ieitf)t benfen. 9}leine früt)er

fo beträd)tftd)e 33orfcf)aft ging §ur Steige. 5tn§ Sterben tvax je^t

nid^t me'^r ju benfen; moöon follte ic^ in ber golge leben? 5luf

meine grau ober (Scf)iDiegemtutter !onnte iä) nicf)t red)nen; al§

5tr§t pra!ti§ieren burfte i(i) nid)t, n)eil icf) nod) fein ©jamen

gemad)t; auf bie meiften beutfcE)en Uniüerfitäten burfte id^

ni(i)t nte'^r jurüd!e!)ren; je|t '^atte id) ©elegen'^eit, ernftlid)e

S3etra(i)tungen angufteHen. ^ag id) bei ber gortfejung mei=

ne§ bischerigen SebenS balb §u ®runb ge^^en muffe, wax

gan§ !Iar.

55on (Erfurt au§ tüurbe id) mit 58ortüürfen unb Ermahnungen

5ur WidU^x beftürmt; icf) antwortete mit faltem Xro| unb gronie.

9^affe überc^äufte mic£) mit SSitten, nad) ^alle, too id) nid)t§ mec^r

§u befüri^ten !)ätte, §urüd§u!e"f)ren unb meine oorige ©teile

unter fe^r glängenben S3ebingungen unb mit bem ^erf|)red)en

nod) glängenberer 3Iu§fid)ten toieber §u übeme^^men. 5lud) meine

greunbe in ^alle baten mid), bort!)in gu fommen. Seid)tfinnig

genug fd)man!te id) nod) immer, toaS id) tun foHte, toeil id) gu

bequem mar, barüber nad)5uben!en. 3IIIein bie !)eranna"^enbe

%)t entfd)ieb enblid).

SSon meinen fogenannten greunben ober rid)tiger bon ben

(Sc^maro|ern, bie meine bolle ö^elbbörfe angezogen ^atte, §og

fic^ einer nad) bem anberen §urüd; anbere fd)euten mid^, meil

fie nid)t gerne §änbel mit mir !^aben moKten. gd) mar mieber

oerlaffen unb allein! SBie (Sd)u|)pen fiel e§ mir Oon ben 5lugen,

id) erblidte ben 5lbgrunb, üor bem id) ftanb, mein beffere§ ©elbft

ermad^te mäd)tiger a\§> je in mir, ein entfd)eibenber (3d)ritt mußte

gefd)e"^en, unb id) tat i^^n.

gunäc^ft fd)affte id) godet), ^ferb unb fonfligeS Überflüffige

ah, Üeibete mid^ mie anbere vernünftige 3)Zenfd)en, fd)nürte
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meinen 9flan§en unb toanberte in SBegleitung meiner treuen

2)ogge nad) bem §ar§e §u.

5luf bem 9^ffenberge traf id) ^rofeffor 9^affe famt feiner

gamilie, ber über meine TOdfe'^r nic^t trenig erfreut tvai, mir

eine SJlenge f(i)meid)el!)after SSerf|)red)ungen mad)te unb glän=

genbe 5lu§fid)ten eröffnete, gc^ ging auf feine SSorfd)Iäge ein.

§unbertmat föieber'^olte er mir: „©ie follen ni(i)t afö ^ra!tifd)er

Wc^t berfauern, «Sie foIIen f^otjex ftreben. g'^r ^enie, Q'^re ^ennt*

niffe muffen (Sie in einer l§ö!§eren Stellung geltenb mad)en, ficE)

für ben Äaf^eber bilben, eitva^ 2:ü(i)tige§ leiften! grifcf) an§

SSerÜ" 2)ag bieg meiner ©iteüeit f(i)meid^elte, föirb man tnolf)!

fel^r natürlid) finben. 9Jlel^rere Slage lang bur(i)ftreifte id) mit

il^m unb ben (Seinigen 'oa§> ©ebirge. @§ tat mir orbentlid) ido'^I,

tüieber mit gebilbeten 3Jlenfd)en umgugel^en, fo fe'Cir 'tjatte iä) mid^

beffen in hen iDenigen SJlonaten enttüöl^nt.

5II§ id) in ^alle an!am, tüurbe ic^ bon allen Seiten mit

greube unb §erjlid)!eit empfangen, unb e§ begann eine neue

^ra meinet £eben§.

©nbe be§ jtüeiten ^an'oe^
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Die Memoirenbibliothek
des Verlags Robert Lutz in Stuttgart

erfreut sich bei allen Gebildeten einer ständig wachsen-

den Beliebtheit, was die zum Teil sehr hohen Auflage-

zifiern am besten beweisen. Die nachstehenden Urteile,

über das ganze Unternehmen sowohl wie über die ein-

zelnen Werke, seien der eingehenden Beachtung em-

pfohlen. Diese kleine Auswahl aus einer reichen Fülle

sehr anerkennender Äußerungen wird jeden davon über-

zeugen, welch hervorragende Werte die Memoirenbiblio-

thek mit ihren nunmehr 55 Bänden in sich vereinigt.

Hanns Heinz Ewers;

Ich bin tatsächlich der ehrlichen Ansicht, daß die „Memoiren-

bibliothek" eine Standardsache ist, die greifbaren Kulturwert hat.

Eine Sache, die bleibend ist, und die nicht nur dem Verlag Relief

gibt, sondern auch für die Entwicklung der allgemeinen Bildung

von außerordentlichem Werte ist. ^

Tägliche Rundschan;

Wer sich für seltsame, lehrreiche oder großartige Lebens-

läufe interessiert, der sehe sich die Memoirenbibliothek des Stutt-

garter Verlags Robert Lutz an.

Rigaer Tageblatt;

Diese Bände sollten, wie der Verleger es sich zum Ziel setzte,

alle die Vielen befriedigen, die sich für ihre Mußestunden eine

ernste, flediegene und doch wirklich unterhaltende Lektüre wün-

schen, eine Lektüre, die die Mitte hält zwischen Studium und bloßer

Unterhaltung. Das, was die Verlagsbuchhandlung sich seiner-

zeit bei der Begründung dieses Unternehmens vorgenommen und

versprochen hat, das hat sie vollauf bisher gehalten. Aus der

Ausgegeben Ende 1912



deutschen, französischen, russischen, italienischen und englischen

Literatur hat sie in ihre Sammlung Werke aufgenommen, von

denen ein sehr großer Teil im gebildeten Publikum mit ganz

außergewöhnlichem Interesse begrüßt worden ist. Wir nennen

nur, um ein paar Namen anzuführen, die Erinnerungen Magister

LaukhardS; Benvenuto Cellinis, Krapotkins, Boyens, Marbots usw.

Das Blaubuch:

. . . die bekannte Lutz'sche Memoirenbibliothek, die allmäh-

lich die interessantesten Kulturdokumente aller Völker in sich

vereinigen wird und schon jetzt in „Magister F. Ch. Laukhards

Leben und Schicksale", in Herbert Spencers einzigartiger „Auto-

biographie", in Helen Kellers vielgelesener „Geschichte meines

Lebens" und in Peter Krapotkins „Memoiren eines Revolutionärs"

die berühmtesten Autobiographien der Weltliteratur umfaßt.

Weserzeitung, Bremen;

Die Genüsse, die des Memoirenlesers warten, sind also oft

sehr mannigfaltig und sehr exquisit. . . . Ein besonders groß-

zügiges Unternehmen ist da die Memoirenbibliothek des Verlegers

Rob. Lutz in Stuttgart, die heute über vierzig Bände umfaßt und

in diesem Gesamtumfang ein kulturgeschichtliches Wandelpano-

rama von farbiger Eindringlichkeit und charakteristischer Schärfe

darstellt, mit packenden, zu den weitesten Ideenassoziationen an-

regenden Gegensätzen und jenen wundervollen pikanten Humoren,

wie sie nur die „Weltgeschichte aus der Nähe gesehen" Liefern kann.

Deutsche Romanzeitung;

Es wäre überhaupt zu wünschen, daß man in weiteren Kreisen

die Hälfte der Zeit, die man Romanen widmet, für das Lesen
guter Lebenserinnerungen verwendete.

Menschheitsziele

;

In der Weltliteratur nehmen die Memoiren eine besondere
und hervorragende Stelle ein, weil sie sich in der Regel durch

zwei Vorzüge auszeichnen : Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit.

Sie gehören deshalb zu den wichtigsten Bildungsmitteln des

Kulturmenschen und insbesondere des modernen, dessen Welt-

anschauung im Prinzip auf konkreten Grundlagen ruht.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Helene Scharfenstein

Aus dem Tagebuche einer

deutschen Schauspielerin
Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halbfrz. 8,50 M.

Elfte Auflage.

D a

Die vielfach bezweifelte Echtheit

des Tagebuches ist durch Urteil des Amtsgerichtes Stuttgart, Akten-
zeichen C 656211912, nach Vorlage der handschriftlichen Originaltage-

bücher und durch Eidesabnahme festgestellt worden.

Wiesbadener Zeitung:

Dieses Buch stellt die eigenartigste, reizvollste, menschlichste
aller der in den letzten Jahren zur Veröffentlichung gelangten

Druckschriften dar; mit dem Epitheton eigenartig reizvoll ist aber
die Reihe der preisenden Beiworte nicht erschöpft . . . Helene
Scharfenstein aber, und das ist das Merkwürdige dieses merk-
würdigsten aller Bücher des Heute, hat im Sturmlauf unsere
Sympathie für ihr Leben und Kämpfen erobert, so sehr, daß sie

durch nichts im Verlauf der Begebnisse dem warmen Interesse

des Lesers entfremdet werden könnte. Diese Tagebuchschreiberin
muß in der Leserwelt zur volkstümlichen Figur werden> wie- die

Helden großer Romane populär geworden sind.

Basler Nachrichten:

Alles in allem enthält das Tage-
buch fürchterliche Anklagen gegen
alle di£ Instanzen, die um die Not
der Bühnenkünstlerinnen wohl wis-
sen, die aber nichts tun, um die

Frauen vor Hunger und Schande zu
bewahren . . . Vor Jahrzehnten hat
man mit prickelndem Schauer Hack-
länders „Europäisches Sklavenleben"
gelesen. Für seine Zeit hat jener
Theaterroman viel Wahres gebracht.
Neben diesem Tagebuch nimmt er

sich aus wie Latten und Leinwand
einer Theaterdekoration neben dem
grünen Walde.

Prof. Ed. Engel (Ueber Land u. Meer);

Die Lebenswahrheit dieser Auf-
zeichnungen aus dem Schauspielerin-
nenleben ist für jeden, der in

Berührung mit dem Bühnenwesen
gekommen, über allem Zweifel er-

haben. Man kann auch nicht sagen,
daß Helene Scharfenstein übertreibt.

Zugleich ist dieses Tagebuch eine
schriftstellerische Leistung hohen
Ranges. Mir ist schon seit langer
Zeit kein Buch von Mannes- oder
Frauenhand vorgekommen, dessen
Sprache und Stil auf einer so hohert
Stufe reifer Kunst stehen..



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Helen Keller

Die Geschichte

meines Lebens
Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Neunundvierzigste Auflage.

DO

Marie von Ebner-Eschenbach :

Gestern habe ich „Die Geschichte meines Lebens" von
Helen Keller tief ergriffen und voll der wärmsten Bewunde-
rung für die Verfasserin zu Ende gelesen. Jede Zeile ihres
Buches hat mir unaussprechliches Interesse eingeflößt . . .

Als ein erhabenes Beispiel stillen Heldentums stehen Helen
Keller und ihre Freundin vor meinen Augen.

Hamburger Fremdenblatt:

Für empfindende Menschen ist

dieses Werk mehr als ein fesselnder
Roman, es ist die Niederschrift einer
der grössten Taten auf dem Gebiete
der Menschenliebe, eine Urkunde,
die für alle Zeiten Zeugnis ablegt
von der Tatkraft des Menschen.

Schwäbischer Merkur:

Das Buch gehört zu den merk-
würdigsten Urkunden des Wissens
vom menschlichen Geiste ... Es ist

eine Fülle geistiger Anregung, die
das Buch uns gibt. Es geleitet uns
an die Pforte des Tempeis, hinter
der die tiefsten Geheimnisse des
Menschengeistes verschlossen liegen.

Dr. M. Wilhelm Meyer:

O, ich könnte das ganze Buch
zitieren! Es ist voller Sonnen-
schein und Liebe und Glückseligkeit.
Und Sonnenschein strahlt es in

unsere müden Herzen.

III. Sonntagszeitung:

Das Buch enthält Schönheiten
über Schönheiten, Wahrheiten tief

wie ein Bergsee, Lichtquellen der
Seele, die leuchten wie die Sonnen
der Ewigkeit.

Alte u. Neue Welt (Einsiedeln):

Dieses Buch repräsentiert ent-
schieden die originellste und inte-

ressanteste Autobiographie, die je

geschrieben worden ist. . . . Wir
haben es mit einem Interesse gelesen,
wie selten ein anderes ; diese Lektüre
möchten wir einem jeden unserer
Leser gönnen.

Kölnische Zeitung;

Und mit dem erhebenden Be-
wusstsein, ein neues Stück mensch-
lichen Heldenmuts in diesen beiden
Frauen kennen gelernt zu haben, legt

man diese, wohl In der ganzen Welt-
literatur einzig dastehende Selbst-
biographie aus der Hand.



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Peter Krapotkin

Memoiren eines

Revolutionärs
Mit Vorwort von Georg Brandes.

2 Bände, brosch. 9 M., geb. 11 M., in Halbfrz. 13 M.

Achte Auflage.

a a

Felix Holländer in der „Nation":

Die Schilderungen sind von einer Intimität und einem Stim-

mungsgehalt, die an Turgenjew erinnern. Ein Künstler ersten

Ranges gibt hier seine Erlebnisse und Eindrücke wieder. Aus

der Schlichtheit und Wahrhaftigkeit seiner Darstellung, aus dem
Begreifen der russischen Volksseele, aus dem unerschöpflichen

Reichtum einer gross und edel angelegten Natur entstand ein

Buch mit Ewigkeitswerten ...

Menschheitsziele

:

Das Buch stellt ein Wirklichkeitsepos dar, das gewaltiger

ergreift, als die erhabenste Dichtung. Niemand, vom Kaiser

bis zum Arbeiter, wird dieses Buch aus der Hand legen,

ohne eine tiefe innere Bereicherung erfahren zu haben.

Rigaische Rundschau: ! denn der Verfasser hat, wie kaum
-.. ; ITT : . j , I einer, die Höhen und Tiefen des
Em merkwürdiges, ein nachdenk- i modernen Lebens, besonders in Russ-

hches Buchl Ein Buch, das in die . „ . u^nn^n n^l^mr
Seele des russischen Volkes tiefe

Einblicke tun lässt. Hier werden mit

grösster Schlichtheit und doch mit

grosser Kunst Kulturbilder entrollt,

wie die Memoirenliteratur nur wenige
aufzuweisen hat.

Kölnische Zeitung:

In der Memoirenliteratur kann
das vorliegende Buch einen ganz
hervorragenden Platz beanspruchen.

land, kennen gelernt.

. . . Das ganze russische Volk

hat hier einen Darsteller ersten

Ranges gefunden.

Bayrischer Kurler:

Eine neue, ganz unwirklich schei-

nende Welt tut sich vor uns auf,

wenn wir dieses dramatisch bewegte
Buch durchblättern. Niemand wird
es ohne hohen geistigen Genuss aus
der Hand legen.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Henri Rochefort

Abenteuer

meines Lebens
2 Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., in Halbfrz. 14 M.

a o

Wiener Morgenzeitung:

Rochefort's Abenteuer meines Lebens sind das brillanteste,

französischste, flotteste und spannendste Buch, das seit

den „Drei Musketieren" erschienen ist. Es ist etwas vom echtesten

gallischen Geiste darin, vom Geiste des Rabelais und vom Pathos
des Rostand. Ich habe es oft vom Anfang bis zum Ende gelesen,

immer geblendet von dem Geist dieses Mannes, immer amüsiert

und gefesselt von diesem elementaren Temperament.

Tägliche Rundschau:

Wir sind überzeugt, dass, wer
nur die ersten Seiten durchblättert,
von dem eigenartigen Genuss der
Lektüre dieser seltsamen Selbstbe-
kenntnisse so gefesselt wird, dass
er die ganzen zwei Bände mit Be-
hagen durchstudiert. — Wir möchten
aber besonders hervorheben, dass
mit der interessanten Unterhaltung,
die das Buch gewährt, seine Bedeu-
tung keineswegs erschöpft ist. Wir
sehen seinen Hauptwert im Gegenteil
darin, dass er uns die Bekanntschaft
mit einer so starken und eigenartigen
Persönlichkeit vermittelt.

Pester Lloyd:

Das Werk ist mit einer solchen
Frische und Anschaulichkeit ge-
schrieben, dass man bei der Lektüre
glaubt, einen Roman vor sich zu
haben. Die Szenen aus dem Gefäng-
nisleben, die verschiedenen Flucht-
versuche und die endlich glücklich
erreichte Befreiung aus Neu-Kale-
donien stellen sich ähnlichen Kapiteln
aus Dumas'schen oder Sue'schen
Romanen würdig an die Seite.

Vossische Zeitung:

Die Darstellung Rocheforts unter-
hält durch ihre ausserordentliche Far-
bigkeit und Beweglichkeit, sie ist

unvergleichlich amüsant, und auch
historisch nicht wertlos als ein grosses
Stück erlebter Zeitgeschichte.

Elberfelder Zeitung:

Der Stil des Werkes ist äusserst
lebendig, geistreich und epigramma-
tisch; ein richtiger Journalistenstil,
der sich nur an Tatsachen hält, alles
Ueberflüssige und allen Wortprunk
verschmähend. Wer sich über die
letzten 40 Jahre Zeitgeschichte in

amüsanter Weise unterrichten will,

der greife zu diesem Werke.

Dresdener Anzeiger:

Die Uebersetzung ist so musler-
gültig, dass es für jeden gebildeten
Leser schon an und für sich ein
hoher Genuss ist, hier der liebevollen
und geistreichen Arbeit des Heraus-
gebers zu folgen, der es verstanden
hat, den eigenartigen, geist- und witz-
funkelnden Stil Rocheforts stets sinn-
gemäss und treffend wiederzugeben.



ROBERT LUTZ, STUTTGART.

Georg Herwegh

Briefwechsel

mit seiner Braut
Brosch. 5 M., gebd. 6 M., in Halbfranz 7 M.

D

Berliner Lokalanzeiger:

Ein literarischer Goldbarren, der durch 6 Jahrzehnte sorgsam
in einem Familien-Archiv gehütet wurde, ist gehoben worden . .

.

Eine eigenartige gedankenvolle Korrespondenz, die sicherlich den
hervorragendsten Briefsammlungen der deutschen Literatur

beigezählt werden wird. Die Briefe bedeuten eine literarische
Entdeckung und geben zugleich ein Spiegelbild ihrer stürmisch

bewegten Zeit.

Frankfurter Zeitung:

Die Briefe gehören wohl zu den
schönsten und fesselndsten, die seit

langer Zeit veröffentlicht wurden. Sie
lassen uns die zärtliche und hohe
Bewunderung erkennen, die Emma
Sigmund ihrem Verlobten entgegen-
brachte, und interessieren auch sehr
durch die politischen Ausblicke, in

denen sich der ungewöhnliche Scharf-
sinn und Weitblick des jungen Mäd-
chens überraschend dokumentiert.

Neue Zeit:

Die Briefe sind doppelt und drei-

fach interessant, nicht nur vom bio-

graphischen und historischen Ge-
sichtspunkt, sondern vor allem durch
den künstlerischen Genuß, den sie

gewähren.

St. Petersburger Zeitung:

Dieses Memoirenbuch ist be-
sonders wertvoll, da es die Biogra-
phien von zwei interessanten Per-
sönlichkeiten enthält und außerdem
Streiflichter auf die gährende, vor-

märzliche Zeit wirft.

Literarisches Echo:

Was die Braut schreibt, und wie
sie sich ausdrückt, ist köstlich. Ihre
Selbstschilderung, ihre Berichte über
Berliner Verhältnisse, preußische Zu-
stände, Frauenwesen und Frauen-
bedeutung, sind wundervoll... Das
ist so tief empfunden und so köstlich

ausgedrückt, daß man schon um
dieser Stellen willen das Buch als

eine sehr wertvolle Publikation be-
grüßen muß.

Die Nation:

Der größte Genuß, den die

Lesung dieses Briefwechsels gewäh-
ren kann, besteht darin, daß er

einen tiefen Einblick in eine weibliche
Seele gewährt, die zu den Edelsten
ihres Geschlechts gerechnet werden
muß.

Westerm. Monatshefte:

Die äußerst „freien" Briefe der
Braut interessieren noch besonders
durch die politischen Ausblicke, in

denen sich ihr ungewöhnlicherScharf-
sinn veriät.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Ernst Clefeld

Der philosophierende

Vagabund
Lebensbeichte eines Wanderkomödianten

Broschiert 5,50 M., gebunden 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Zweite Auflage

D a

Berliner Tageblatt;

Dieses seltsame Buch ist von einem Manne geschrieben,

der sehr unglücklich scheint, und der- doch im Goethe'schen

Sinne das höchste Glück sein eigen nennt: eine Persönlichkeit

zu sein. Die Schilderungen aus diesen dunklen Bezirken einer

Unkultur, die doch gern Kultur sein möchte, sind überaus fesselnd

und darüber hinaus tief ergreifend. Mit Schaudern und Mitleid

blickt man auf den Kreis gesunkener Existenzen, den Clefeld

abmalt, und mit besonderer Teilnahme auf den Erzähler selbst,

der mehr als seine Genossen sich immer der seelischen Not

bewußt bleibt, die über diese Verlorenen verhängt ist. Schau-
spieler, Kulturforscher, Psychologen, sie alle werden aus der

Lektüre dieses Buches Nutzen ziehen.

Deutsche Tageszeitung, Berlin:

. . . Diese aufrichtige und unge-
schminkte Lebensbeichte wird auf

Grazer Tagblatt;

Ein menschliches Dokument von
erschütternder Wahrheit ist es, das

keinen Leser den Eindruck verfehlen,
|

uns eine lange Reihe düsterer Bilder
den jedes ehrliche Bekenntnis macht; i aus dem Leben modernen Vaganten-
was aber Clefelds Buch noch höher tums enthüllt . . . seine volle Höhe
stellt, ist der erzieherische Einfluß, erreicht das Werk erst in den Schil-

der von ihm ausgeht, denn aus ihm i derungen der fahrenden Leute,
spricht ein tiefer, edler Geist.

I

Westermanns Monatshefte:
Wiesbadener Zeitung;

Allerlei Humore fehlen bei der
Die Offenheit dieser Beichte i Schilderung des Schmierendaseins

grenzt an die Rousseau'schen Kon-
j

auch nicht — kurz, ein sehr merk-
fessionen ... es handelt sich um würdiges Werk, nicht immer sym-
eine höchst interessante Lebens- pathisch, aber überall zu tieferem

geschichte, um ein kulturhistorisches Nachdenken über die Torheiten dieser
Dokument.

|
Welt anregend.



ROBERT LUTZ. STUTTGART

Debogory-Mokriewitsch

Erinnerungen eines

Nihilisten

(Ein Seitenstück zu Fürst Krapotkins Memoiren.)

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Zweite Auflage.

a o

Deutsche Zeitung:

Es gibt kein besseres Mittel, um sich vom Intimen und Tat-

sächlichen der nihilistischen Bewegung, vom Gefängnisleben in

Russland, vom Treiben der Polizei, von den Exekutionen, Depor-

tationen und Etappenmärschen nach Sibirien ein anschauliches

Bild zu machen, als diese Erinnerungen zu lesen.

Neue Freie Presse;

Die vorliegenden „Erinnerungen
eines Nihilisten" bieten in mehr als

einer Hinsicht grosses Interesse.

Schon als rein persönliche Erinne-
rungen genommen, bilden die Auf-
zeichnungen eine äusserst spannen-
de Lektüre. Aber der Schwerpunkt
der Erinnerungen liegt in der glän-
zenden Charakteristiic der politischen

Zustände und der revolutionären Be-
wegung in Russland.

Berner Bund:

Diese Memoiren geben eine

äusserst spannende Lektüre. Aber
selbst wenn man von der roman-
tischen Seite der Erinnerungen ab-

sieht, so erfordern diese doch das
allergrösste Interesse gerade in

unsern Tagen, wo aller Augen auf
Russland gerichtet sind.

Neues Wiener Journal:

Dann kam die Flucht aus Si-

birien. Hier häufen sich die auf-

regenden Momente des Buches zu
einer wahren Seeienfolter für den
Leser. Man zittert mit dem Flüch-
tigen bei den mannigfachsten Ge-
fahren, und man glaubt, die Hetzjagd,
welche von den Behörden auf Mo-
kriewitsch gerichtet ist, gegen sich

selbst ausgeführt zu empfinden.

Nord und Süd:

Das Buch ist lehrreich und span-
nend, vor allem aber tief ergreifend.

Es gibt Jammer, für den man keine

Worte findet, und solchen erwecken
die Memoiren. Das Mitleid mit den
Hunderttausenden von unschuldig
Gemordeten erstickt selbst die Be-
wunderung für die ideale Begeiste-

rungsfähigkeit der russischen Mär-
tyrer.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Eduard Genast

Aus Weimars klassischer

und nachklassischer Zeit

Erinnerungen eines weimarischen Hofschauspielers.

Brosch. 4,50 M., geb. 5,50 M., in Halbfrz. 6,50 M.

Vierte Auflage.

o a

Hamburger Nachrichten:

Wie Eckermanns „Gespräche mit Goethe" d^ffte
auch Genasts Buch in keiner Bibliothek der deutschen
Leser fehlen.

Hamburger Fremdenblatt:

Das Werk ist wie ein Zauberspiegel, in dem die längst

schlafen gegangenen Gestalten unserer grossen Dichter wieder
lebendig werden. Das Erinnerungsbuch sollte seinen Platz in
jeder Klassikerbibliothek finden.

Pustets Deutscher Hausschatz:

So wird das Buch zu einem
wertvollen Beitrage zur deutschen
Literatur- und Musikgeschichte, aus
dem wir, die Kinder einer späteren
Zeit, zum Verständnis der geistigen
Strömungen des verflossenen Jahr-
hunderts manchen bleibenden Gewinn
schöpfen können.

Münchner N. Nachrichten:

Das Buch, das uns von Göthe und
seinen Weimarer Leuten erzählt, lässt
uns die geliebte Gestalt des Dichters
in so greifbarer plastischer Form
erscheinen, so voll Schönheit, Güte,
Hoheit und Milde, dass es geboten
erscheint, das Buch aus dem Strom
zeitgenössischer Literatur herauszu-
greifen.

Wiesbadener Tageblatt;

Eines der interessantesten Bü-
cher der Memoirenliteratur und ein
treues Bild des weimarischen The-
aterwesens zu Goethes Zeiten.

Kölnische Zeitung:

Eine Fundgrube von fesselnden
Darstellungen aus dem literarischen
und künstlerischen Leben Deutsch-
lands der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. . . . Eines der wertvoll-
sten Bücher, dem kein Gebildeter
sein Interesse wird versagen können.

New-Yorker Staatszeitung

:

Es ist gar nicht daran zu zwei-
feln, dass Genasts Aufzeichnungen
allen Literatur- und Theaterfreunden
eine Queue edelsten Genusses sind.

10



ROBERT LUTZ, STUTTGART

General Thiebault

Memoiren a. d. franz. Re^

volution u. d. Kaiserreich

3 Bände mit 15 Porträts berühmter Männer der Revo-

lution und des Kaiserreichs. Brosch. 15 M., in Lwd.

geb. 18 M., in Halbfranz 21 M.

D D

Kreuzzeitung;

Das Werk ist im höchsten Grade kulturgeschichtlich
interessant, ist flott und elegant geschrieben und eignet «ich

daher in hohem Masse als Unterhaltungslektüre für Ge-
bildete. Jedenfalls sind solche Werke für gebildete Laien eine
weit empfehlenswertere geistige Nahrung als die Mehr-
zahl aller Romane.

Neueste Nachrichten, Berlin:

Das ebenso glänzend wie span-
nend geschriebene Werk bringt ein

SO reiches Material an Erlebnissen
des Augenzeugen, dass man nicht
müde wird, immer wieder darin zu
lesen. Das Werk umfaßt alle Gescheh-
nisse, alle Personen, und lässt sie

wie in einem grossen Wandelpano-
rama an uns vorüberziehen. Oft
liest sich das Werk wie ein gewal-
tiges Schlachtenbuch, oft wie ein

spannender Roman Über Hof- und
Feldlager-Intrlgue.

New-Yorker Staatszeitung

;

Wir können das Buch aufrichtig

empfehlen. Es wird sowohl für den
Geschichtskundigen wie für den Laien
eine höchst anregende und beleh-
rende Lektüre bilden.

Westermanns Monatshefte:

Die Zeit von 1789 bis 1815 hat
selten eine so intensive Beleuch-
tung erfahren wie bei Thiebault, der
nicht bloss hinter die Kulissen der
Weltgeschichte, der mit psychologi-
schem Scharfblick auchden Menschen,
die die Fäden der Weltgeschichte zo-
gen, in die Seele geblickt hat.

Vossische Zeitung:

Man folgt dem Erzähler, als

handle es ^ch um einen spannen-
den Roman, und man wird bis zur
letzten Seite der drei Bände fest-

gehalten.

Magdeburg. Zeitung:

Unter den Selbstbiographien aus
jener Zeit ist diejenige des Generals
Thiebault besonders bemerkenswert,
auch für den deutschen Leser.

11



MEMOIRENBIBLIOTHEK

General Marbots

Memoiren
1789—1815.

3 Bände, brosch. 13,50 M., geb. 16,50 M..

in Halbfranz 19,50 M.

I. Genua — Austerlilz — Jena — Eylau. II. Madrid — Aspern —
Torres-Vedras. III. Polozk — Beresina — Leipzig — Waterloo.

Viertes und fünftes Tausend.

a a

Tägliche Rundschau:

Man kann ohne Bedenken den Memoiren Marbots
die erste Stelle in der überreichen Denkwürdigkeiten-
Literatur aus dem ersten Kaiserreich anweisen.

Westermanns Monatshefte

:

Ein ernstes, an historischen Porträts und Augenblicksbildern
unerschöpflich reiches Unterhaltungsbuch. Allen Freunden
kraft- und saftvoller geschichtlicher Memoirenliteratur sei das Werk
in der deutschen Ausgabe bestens empfohlen.

C. Bleibtreu im Pester Lloyd:

Wenn wir Marbots erfolgreiches
Buch überschauen, müssen wir zu-
geben, dass keine anderen Memoiren
aus jenen Tagen eine solche Fülle
von Ereignissen umspannen. Nie-
mand, der sich vom inneren Wesen
jener Zeit ein Bild machen will, kann
das Buch entbehren.

Bohemia:

L

Es dürfte dem hochinteressanten
Buche zur besonderen Empfehlung
gereichen, dass es eine Lieblings-
lektüre des Fürsten Bismarck in
seinen letzten Jahren gewesen ist.

Ueber Land und Meer:

Die Memoiren Marbots leuchten
mit besonderer Klarheit in die Zeit
des ersten Napoleon hinein, weil sie
von einem ehrlichen und unbefange-
nen Manne geschrieben sind, der,

von einem seltenen Glück begünstigt,
Teilnehmer fast aller damaligen Feld-
züge gewesen ist und fast alle ent-
scheidenden Katastrophen miterlebte.

Schlesische Zeitung:

Eines der fesselndsten Werke
über die napoleonische Zeit ist un-
streitig das Memoirenwerk des Ge-
nerals Marbot.

12



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Marschall Macdonalds

Memoiren
1785—1815.

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

a a

Deutsche Zeitung:

Die Memoiren geben in festen, markigen Zügen das Bild

einer geschichtlich stark bewegten Zeit wieder und zeigen den

Verfasser als eine voll ausgeprägte Persönlichkeit. Alle Soldaten-

tugenden und unter dem Kanonendonner der Schlacht dennoch
ein warm empfindendes Herz, bringen uns den Marschall nicht

nur als Soldaten, sondern vor allem als Menschen nahe. Die
Schilderung der Ereignisse ist von dramatischer Span-
nung und Beweglichkeit, jeder äussere Vorgang • wird bei

diesem Mann zum inneren Erlebnis. Und dies gerade macht
das Buch so packend, so interessant.

Berner Bund:

Ein ausgezeichnetes Werk, das
ein kluger, offener und ehrlicher Sol-
dat geschrieben hat, der mit „am
sausenden Webstuhl der Zeit" sass.
Die Memoiren, denen wir recht viele

Leser wünschen, bilden eine volks-
tümliche, von Anfang bis zu Ende
fesselnde Lektüre, ebenso unterhal-
tend wie belehrend. Der Autor rollt

oft Bilder mit einer Anschaulichkeit
auf, die uns tief ergreift, und auf
die jeder Berufsschriftsteller stolz

sein könnte. Macdonald hat hier

förmlich mit seinem Herzblut ge-
schrieben.

Rigaer Tageblatt:

Die Memoiren seien bestens
empfohlen; sie bilden zweifellos ein

schätzenswertes Dokument zur Ge-
schichte der Jahre 1789-1815.

Leipziger Zeitung:

Mit Genuss wird ein jeder, der
dies Memoirenwerk einmal gelesen
hat, es wieder und wieder zur Haiui
nehmen.

Hamburg. Correspondent:

Die im Verlag von Robert Lutz
in Stuttgart erscheinende Memoiren-
bibliothek hat mit der Aufnahme der

Memoiren Macdonalds einen ganz
besonders glücklichen Griff getan.

Die Memoiren lesen sich von Anfang
bis zu Ende wie ein spannender
Roman.

Panzers Armeezeitung:

Alles in allem ein sehr gutes,

lesenswertes Buch.

Münchner Allg. Zeitung:

Keine einzige Zeile ermüdet —
keine ist da, die man nicht gern ge-

lesen haben möchte.

13



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Das Leben des

Benvenuto Cellini

2 Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., in Halbfranz 14 M.

a a

Literar. Echo, Berlin;

Die schwierige Aufgabe, eine Uebersetzung der Selbst-Bio-

graphie Benvenuto Cellinis zu liefern, der man Vorzüge vor der

vortrefflichen Goethe'schen Verdeutschung zuerkennen muß, ist

von Heinrich Conrad in musterhafter Weise gelöst worden.

Der Bund, Bern:

Diese Autobiographie des großen Renaissance-Goldschmieds
kann man nun in einer neuen, vorzüglichen und vollständigen

deutschen Uebersetzung lesen, die in der bestbekannten Me-
moirenbibliothek des Verlages von Robert Lutz in Stuttgart er-

schienen ist . . . Die neue Uebersetzung des Dr. Heinrich Conrad
liest sich entschieden leichter und angenehmer als die Goethesche.

Münchner Neueste Nachrichten:

Cellinis Autobiographie ist wohl
eines der menschlichsten und un-
mittelbarsten Bücher, dazu das ge-
treue Bild einer grandiosen, wild-
prächtigen Zeit . . . Heinrich Conrad
war der berufene Mann, diese Auf-
gabe zu lösen. In zwei unrfangreichen
Bänden liegt sie vor uns, und sie

kann neben Goethes Cellini wie ein
neues Geschenk bestehen . . . Der
Stil liest sich so glänzend, wie man
einem italienischen Original im
Deutschen nun einmal kommen kann,
und auch die Ausstattung ist lobens-
wert und gediegen.

Wiesbadener Zeitung:

In dieser Edition erreicht die
Memoirenbibliothek von Robert Lutz
ihren Höhepunkt. Kulturhistorisch,
geschichtlich, literarisch ist es ein
kaum zu überbietendes Standardwerk
der Memoirenliteratur überhaupt.

Leipziger Zeitung:

Wir wollen gleich sagen: es ist

d i e deutsche Uebersetzung, die

wir in Zukunft zur Hand nehmen
müssen, eine glänzende Leistung der
Uebersetzungskunst . . . Hier lebt der
echte CeUini mit allem knorrigen
Eigensinn, allen dialektischen Eigen-
heiten, ungelenken Ausdrucksweisen
und stilistischen Ungezogenheiten.

Hamburger Correspondent:

Man muß demnach die Verbesse-
rung Goethes in unserem Falle aufs
lebhafteste begrüßen. Die Leben-
digkeit und Frische der Schilderung
möchte ich geradezu vorbildlich

nennen für alle Zeiten. Jedem, der
sich zutraut, genügendes Verständ-
ais für eine stürmische Künstlernatur
zu besitzen, ebenso jedem, der die

Zeit der Renaissance recht zu wür-
digen weiß, kann das Buch warm
empfohlen werden.

14



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Die Irrfahrten

des Daniel Elster
Von ihm selbst geschrieben

Zwei Bde., brosch. 9 M., geb. 11 M., in Halbfranz 14 M.

Soeben erschienen.

D D

Frankfurter Zeitung:

Memoirenbücher sind jetzt Mode. Vollste Vorsicht ist daher

geboten. Die „Irrfahrten des Daniel Elster" muß man aber passieren

lassen. Mit gezogenem Hut und salutierendem Degenl Diese

Memoiren sind voll Lärm und Streit, voll Klang und Sang, voll

Mut und Treue. Der hetzende Rythmus des Lebens liegt in den

zwei umfangreichen Bänden gefesselt, er hallt und schreit aus

jeder Zeile, aus jedem Wort, das der kraftvolle Mann niederschrieb,

der ein wackerer Lebenskämpfer war. Blitzartig erhellen sich

weite Strecken deutscher Entwicklung, ungeahnte Einblicke in

vergangene Zeiten fremder Völker ergeben sich. Was hundert

Kulturgeschichten nicht vermitteln: konkrete Kulturbilder, gesehen

mit dem Äuge eines Mitkämpfenden — Daniel Elsters Irrfahrten

bieten siel Daniel Elsters Irrfahrten sollten in jedes Mannes Herz

und Kopf ziehen; denn diese Memoiren sind von einem Reinen,

Festen, von einem Idealisten geschrieben.

Tägliche Rundschau, Berlin:

Es belebt und erquickt wie Berg-
quellwasser, wenn einem einmal wie-
der das Memoirenwerk eines Mannes
in die Hand kam, der sein Leben ge-
lebt hat, anstatt es sich bei Kaffee
und Cigarette ausgedacht zu haben.
Dieser Daniel hat die Welt wahrlich
nicht im internationalen Schlafwagen
durchrast. Er ist auf richtigen Land-
straßen mit zerrissenen Schuhsohlen
gegangen, hat sich seinen Lebens-
unterhalt zuweilen sogar mit Gewalt
angeeignet und ist gezwungen ge-
wesen, sich mit den verschieden-
artigsten und seltsamsten Menschen
auseinanderzusetzen . . .

Neue Zürcher Zeltung:

Die zwei Bände sind im Nu durcli-

gelesen . . . Wer Freude an aben-
teuerlichen, romantischen Ereignis-

sen und an den Schicksalen eines

umruhigen, immer strebsamen, be-

geisterten Idealisten hat, wird an den
„Irrfahrten" den gleichen hohen Ge-
nuß haben wie der Geschichtskundige
und der Kulturhistoriker.

Deutsche Tageszeitung;

Es ist das frisch zugreifende Leben
eines echten Mannes, das diese zwei
Bände in schier unerschöpflicher
Fülle und Mannigfaltigkeit vor uns
aufrollen. . . . Wir erleben voll Span-
nung diese Abenteuer, voll Entzük-
kung die Schönheiten dieser Welt mit.

15



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erinnerungen der Zarin

Katharina IL

Von ihr selbst geschrieben.

Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halbfrz. 8 M.

Dreizehnte Auflage.

D D
*^

Neue Hamburger Zeitung:

Wer heute die Memoiren Katharinas liest, wer die Entwick-

lung ihrer Persönlichkeit unter dem Zwang der Verhältnisse be-

greift, wird bewundernd und erschüttert vor diesem ge-
waltigen Leben stehen.

Berliner Neueste Nachrichten:

Die Memoiren enthalten des Interessanten genug,
um ein Dutzend Romanbände damit zu füllen. Ja, sie

lesen sich direkt wie ein Roman, wie ein ganz unglaublicher

Roman jener Sorte, die sonst über die Hintertreppe geschmuggelt
zu werden pflegt.

Nationalzeitung;

Die Memoiren geliören zu den
interessantesten l(ulturiiistorischen
und psycliologisclien Doltumenten.

Augsburger Abendzeitung:

Es entrollt sich für jeden Ge-
bildeten in diesen Blättern ein enorm
fesselndes Bild von den Charakteren,
Zuständen und Begebenheiten am
Zarenhofe jener Zeit.

Schwäbischer Merkur:

Die Denkwürdigkeiten sind ein
ganz besonders wertvolles geschicht-
liches und menschliches Dokument.
Sie geben uns ein ungemein leben-
diges Bild von der Unkultur, die an
dem äußerlich so glänzenden russi-
schen Hof um die Mitte des achtzehn-
ten Jahrhunderts herrschte.

Allgemeines Literaturblatt:

Unter den zahlreichen Werken
über Katharina II. sind ihre eigenen,
mit erstaunlichem Freimut geschrie-
benen Memoiren unstreitig das Wert-
vollste. Was diese eigenartige, in

Tugenden wie in Lastern große Frau
über sich und ihre Umgebung nieder-
schrieb, gewährt den interessantesten
Einblick in das russische Hofleben
jener Zeit.

Berliner Tageblatt;

Zu den bedeutendsten Lebens-
aufzeichnungen ist dieses Werk zu
rechnen. In diesem Buch ist alles

merkwürdig, seltsam und noch heute
von Interesse.

16



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Papst Alexander VL und

sein Hof
Nach dem Tagebuch seines Zeremonienmeisters Burcardus

Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halbfrz. 8,50 M.

Sechste Auflage.

D

Dr« F. Jacobsen (Wiesbadener Zeitung) ;

Ueber das Privatleben des der Familie Borgia angehörenden
Kirchenfürsten, des Vaters einer Lucrezia, eines Cesare, ist von
Poeten und Kulturhistorikern, von Opernlibrettisten und Porno-
graphen mehr als genug geschrieben worden ; unserem Chronisten
genügt es, den Orgien von Blut und Wollust, von fäulnis-

schimmernder Pracht und derblustigen Karnevalspossen berichtende
Worte zu widmen. Doch auch in dieser Trockenheit gewähren sie

das farbensatte Bild einer gewaltigen Zeit, die reich ist an ver-

brecherischen Taten, an kraftstrotzenden Menschen, an leiden-

schaft-durchglühten Frauen und an höfischem Glänze.

Neue Zürcher Zeitung; Münchener Neueste Nachrichten:

Burcard erzählt trocken, er hat
keine Vorliebe für Skandalgeschich-
ten, sondern er gibt sie wieder mit
aller Naivität als Selbstverständ-
liches, wie ja auch das Lasterleben,
das der Papst und sein Sohn Cesare
führten, nur möglich war in einer
Zeit, da die sittlichen Begriffe über-
haupt gelockert waren . . . Für den
Geschichtsfreund wie für den Politiker
ein sehr empfehlenswertes Buch.

Kölnische Voikszeitung;

Es fällt uns gar nicht ein, Ale-
xander VI. reinwaschen oder gegen
den Augenzeugen Burcard, dem man
Glauben schenken darf, irgendwie
verteidigen zu wollen . . . Das Leben
dieses Genußmenschen von unbe-
zähmter Sinnlichkeit widersprach in

allem den Forderungen dessen, den
er auf Erden verlreten sollte. Mit
vollster Unbefangenheit ergab er sich
einem sündhaften Leben bis an sein
Ende.

So kühl und aktenmäßig Bur-
cardus aber auch schrieb, wenn es
sich um das Leben und nicht um das
Zeremoniell handelte, so ersteht aus
seinen Tagebüchern, die hier zum
ersten Male in Deutsch vorliegen,
doch die wilde, bunte, von Sterbe-
röcheln und Lustgeschrei erfüllte

Welt der Borgia, deren Verworfenheit
man uns so oft eindringlich gepredigt
und geschildert hat, und die doch
an Menschlichkeit ebenso reich war
wie an Unmenschlichkeit.

Der Bund, Bern;

So wuchs sich sein Tagebuch zu
einer Art von Chronik aus, zu einer
Sittenchronik des Vatikans unter
Alexander VI. Zwischenhinein aber
stoßen wir immer wieder auf ge-
schichtliche Episoden und Sitten-
bilder, die zur Kennzeichnung jener
wilden und ruchlosen Zeit von tref-

fender Bedeutung sind.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

FrariQois Bourgognes

Kriegserlebnisse 1812

Mit 16 Vollbildern von Faber du Faur und Yvon.

Brosch. 6 M., geb. 7,50 M., in Halbfrz. 8,50 M.

Sechste Auflage.

D a

Professor Holzhausen im Literar. Echo:

Bourgognes Memoiren gehören zu den Büchern, bei denen
der Leser die Schläge der Mitternachtsstunde überhört; und viele

Szenen, wie die des brennenden Posthauses zwischen Moskau
und Smolensk, die an den Lederstrumpf erinnernden Jagden der

Kosaken vor der Beresina, die Uebergangsszenen und die letzten

Abenteuer bei Wilna und Kowno prägen sich dem Leser unver-

löschlich ins Gedächtnis.

Leipziger Tageblatt:

Der spannendste Roman, die in-

teressanteste Reiseschilderung kann
kaum fesselnder sein, als hier das
Buch des schlichten Sergeanten. Ott
wenn er von den Schrecl<nissen des
Winters, der fürchterlichen Kälte, die

bis zu 28 Grad stieg, erzählt, bei der
die todesmüden Krieger marschieren,
kampieren und die grössten Entbeh-
rungen erdulden mussten, wird man
lebhatt an Nansens Wanderungen in

Nacht und Eis erinnert.

Generalanzeiger, Hamburg-

... Es sind erschütternde Bilder
des Elends und tiefsten Jammers,
die sich vor unsern Augen entrollen,
aber auch echter Kameradschaft und
Menschenliebe, die sich unvergäng-
lich ins Herz graben.

Westerm. Monatshefte:

Diese Schlichtheit und Ehrlich-
keit gerade sichert seiner ganzen
Darstellung die Glaubwürdigkeit, und
hebt Bourgognes so ungemein in-

haltsreiches Buch über allen Verdacht
romanhafter Erfindung hoch empor
auf die Wertstufe weltgeschlchtllcner
Dokumente, wie es ihrer gleich er-

greifende und erschütternde nur
wenige gibt.

Hamburger Fremdenblatt:

Hinter der lebenswahren Schil-

derung des Brandes von Moskau und
des fluchtartigen Rückzugs tritt selbst
das berühmte Werk von Segur zurück.
Bourgogne schildert in seiner Ein-
fachheit so wirksam, wie nur irgend
ein bedeutender Schriftsteller ....
Manches in dem Buche liest Sich wie
Steilen aus Dantes „Hölla".
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Napoleons Gedanken

und Erinnerungen
Nach General Gourgauds Tagebuch

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfranz 7,50 M.

Achte Auflage.

o a

Münchner Allgemeine Zeitung:

Gourgauds Buch enthält Wonnen für den Historiker.

Unbegreiflich, dass nicht alle Welt es kauft . . .

Petersburger Zeitung:

Man gewinnt ein höchst anschauliches Bild davon, wie das
grösste militärische und administrative Genie, der hervorragendste
Gesetzgeber und Finanzmann, den die neuere Geschichte kennt,
sich gabund aussprach, wie er über seine Feldherren, ihre Vorzüge
und Fehler, wie er über seine eigenen Taten und Untaten dachte,
wie er seine Zeitgenossen und Gegner, wie er die Politik der
Gegenwart und Zukunft beurteilte, wie er grollte und scherzte.

F. Hoenig im „Tag":

Unwillkürlich wird man schon
durch den Titel an Bismarcks Ge-
danken und Erinnerungen erinnert,
und ich darf von mir bekennen, dass
ich die napoleonischen nicht mit ge-
ringerer Andacht gelesen habe, als
diejenigen Bismarcks.

Lord Rosebery:

Sind wir mit der Lektüre des
Werkes fertig, so steigen Zweifel in
uns auf in Bezug auf all die andern
von uns gelesenen Werke über jene
Epoche, und wir haben die Über-
zeugung gewonnen, daß dieses der
Wahrheit, der ungeschminkten Wahr-
heit am nächsten kommt.

Neue Zürcher Zeitung.-

Abgesehen von den Erwägungen,
zu denen Napoleons Gedanken und
Erinnerungen Anlass geben, .enthält
das Buch eine solche Fülle der
interessantesten Einzelheiten, dass
wir uns kaum eine Lektüre denken
können, die den Leser mehr fesseln
und anregen würde, als Gourgauds
Tagebuch in deutscher Bearbeitung.

Agramer Zeitung:

Die Gedanken und Erinnerungen
Napoleons bieten in ihrer aphoristi-
schen Form ein grandioses Mosaik-
bild des Mannes mit seinen in das
Ungeheure emporgewachsenen Vor-
zügen und Nachtseiten.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erwin Rosen

Der deutsche Lausbub

in Amerika
Erinnerungen und Eindrücke

Erster Teil

Brosch. 5 M., geb, 6 M., in Halbfranz 7,50 M.

Dreizehnte Auflage.

Q Q

Berliner Tageblatt;

Ein sehr amüsantes und flott geschriebenes Buch ... In

regster Spannung verfolgt der Leser die einzelnen Etappen und
Abenteuer dieser Lebensbahn eines unverwüstlichen Optimisten.

„Den starken Leichtsinnigen sei dieses Buch des Leichtsinns

gewidmet." Es kann kein Zweifel sein, daß dies Buch in gleicher

Weise wie desselben Verfassers Erinnerungen „In der Fremden-
legion" sich einen großen Leserkreis gewinnt. Es ist ein Werk,

das Anspruch hat, ein Kulturdokument zu werden.

Augsburger Abendzeitung: Dr. Rosegger Im „Heimgarten";

Rosen schildert seine Erlebnisse
mit einer oft verblüffenden Rücksichts-
losigkeit gegen seine eigene Person
in so plastischer Form, daß man alles

mit ihm erlebt. Ueber alle Schil-

derungen breitet sich eine poesievolle

Auffassung der Dinge, Zustände und
Ereignisse und ein köstlicher an-
mutiger Humor, der die Lektüre seines
Buches zu einem seltenen Genüsse
macht.

Prof. Dr.lmendörffer(Ostd.Rundsch.):

Ein Buch voll Leben, voll Ge-
staltungskraft! Aus jeder Zeile spricht
uns der furchtbare Ernst der Zeit

entgegen, aber auch lächelnder, hüp-
fender, kichernder und lautlachender
Humor . . . Selbst lesen, selbst ge-
nießen!... Ein auserlesener Genuß!

,,Such dir dein Brot — bist jetzt

ein Glückssoldati" Und er suchte
sein Brot, tapfer, abenteuernd und
lachend, selbst dann, wenn derHunger
in den Eingeweiden biß. Er schlug
sich durch als Farmarbeiter, Apo-
theker-Lehrling, Tramp, Uebersetzer,
Lehrer und Journalist. Damit endet
der erste Teil der Erinnerungen, und
ich freue mich schon auf die Fort-

setzung !— Rosen versteht es meister-
haft. Erlebtes und Geschautes bunt-
plastisch zu schildern, und ich ge-
stehe gern, daß ich sein Buch auf
einen Sitz zu Ende las.

Neue Zürcher Zeltung:

Eines der vergnüglichsten und
fröhlichsten Bücher, die wir je gelesen.
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Erwin Rosen

Der deutsche Lausbub

in Amerika
Erinnerungen und Eindrücke

Zweiter Teil

Brosch. 5 M., geb. 6 M„ in Halbfranz 7,50 M.

Zehnte Auflage.

a a

Echo der Gegenwart:

Gott sei Dank, ein neuer Lausbub und doch derselbe 1 Nein,

ein noch vollendeterer als im ersten Teil. Sein blindes Wollen
treibt den Durch- und Draufgänger von Glück zu Unglück, von
Unglück zu Glück, schwer bezahlend in der Presse des Lebens
und doch wieder lauteres Gold aufhäufend zu fröhlicher Er-

innerung . . . Diese Schilderung, knapp, prägnant, schlagend präzi-

siert, wäre allein ein Erfolg für das Buch. Aber höher noch
steigt die Schilderungskunst in diesem Wunderbuch „auf der
Insel des gelben Fiebers" . . . Dieser zweite Band bildet einen
Glanzpunkt deutschen Stils und fesselndster Darstellung, so
schreibt nur der geborene Schriftsteller, dem das Material tausend-
fältig aus wahrster Lebenserfahrung vor Geist und Herz liegt.

Coblenzer Zeitung:

. . . Die frische Lebendigkeit, die
unsagbareFreude an allemGeschehen,
eine Freude, die das Leben eben
nimmt, wie das Leben ist, diese Ener-
gie des Daseinswillens, der sich nicht
unterkriegen lässt und immer aus
allen körperlichen und zeitweilig auch
seelischer Leiden mit quecksilbriger
Elastizität wieder emporspringt. Und
dann noch eins: die unbesiegbare
Ehrlichkeit, die grandiose Wahrheits-
liebe, die auch die Schwächen der
Menschennatur an sich selbst ganz
offen aufweist . .

.

Rigaer Tageblatt:

. . . Man lese die Schilderung
der Schlacht am San Juan-Hügel.
Da hat man die ganze Seele des
Amerikanismus. Und da hat man
auch eine der besten modernen
Schlachtenschilderungen, die es
gibt . . . Dieses Buch, in dem ein

frischer Realismus mit einer etwas
rauhen Romantik ein frohes Bündnis
geschlossen haben, ist sowohl als

spannende und sehr amüsante Lek-
türe, wie auch als eine zwanglose Be-
lehrung über Amerika und seine
Bewohner aufs beste zu empfehlen.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Leben,Fehden u.Händel des

Ritters Götzv.Berlichingen
Brosch. 2,50 M., gebunden 3,50 M., in Halbfranz 4,50 M.

Zweite Auflage

p o

Münchner Neueste Nachrichten:

Die Lebensbeschreibung des Ritters Götz von Berlichingen

gehört zu dem eisernen Bestände der deutschen Literatur, den
jeder gebildete Deutsche kennen sollte, und die handliche und
gefällige Ausgabe des Lutz'schen Verlags wird der alten Lebens-
geschichte zweifellos eine Reihe neuer Leser gewinnen.

Der Bund, Bern:

Die Lebensbeschreibung Götzens, aus der Goethe sich Stoff

und Anregung zu seinem Drama holte, wird schon aus diesem
Grunde für jeden Interesse haben. Aber ganz abgesehen davon,

ist es ein Buch von hohem Kultur- und sittengeschichtlichem

Wert . . . Kohlrausch hat den Text des Originals, der den meisten

Lesern Schwierigkeiten machen würde, verhochdeutscht, jedoch

so, daß der Reiz, den Götzens altes, knorriges Deutsch hat,

möglichst gewahrt blieb.

Braunschw. Landeszeitung:

Das ganze wildbrodelnde Wesen
jener Zeit, da die Fürstengewalt ge-
genüber der Kaisergewalt sich bildete,

da der individualistische Gedanke der
Reformation gegenüber der generali-

sierenden Macht der Kirche auftrat,

da Tag für Tag der kleine Krieg und
andauernde Fehden tobten, das wird
uns in diesem Buche lebendig. Wir
werden mitten in dies ganze bunte
Getriebe hineinversetzt.

Berliner Tageblatt;

Man darf hoffen, daß modernen
Lesern diese Ausgabe des als Kultur-
werk wie als menschliches Dokument
gleich wertvollen Buches besonders
willkommen sein wird.

Dresdner Anzeiger:

Der Hauptwert dieser Aufzeich-
nungen Götz von Berlichingens liegt

in ihrer Naivität, denn aus ihr ergibt
sich eine außerordentliche Lebendig-
keit, Anschaulichkeit und Frische . .

.

In diesem treuherzigen, jeder Ruhm-
redigkeit abholden Tone sind die

gesamten Aufzeichnungen des Ritters

Götz von Berlichingen gehalten. Sie
geben ein Bild seiner Persönlichkeit,
wie es fesselnder und unmittelbarer
nicht gedacht werden kann.

Neue Zürcher Zeitung:

Und doch ist das Buch vom kul-

turgeschichtlichen Ständpunkt aus
von ganz hervorragendem Wert, denn
es zeichnet die Zustände jener Zeit.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Magister F. Ch. Laukhards

Leben und Schicksale

Von ihm selbst beschrieben.

Deutsche und französische Kultur- und

Sittenbilder aus dem 18. Jahrhundert

2 Bände, brosch. 11 M., geb. 13 M.. in Halbfrz. 15 M.

Achte Auflage.

D D

Julius Hart im »Tag":

Wenn wir von Goethe, Schiller und Herder reden,

von Kant und Fichte, so dürfen wir von Magister Lauk-

hard nicht schweigen! Er müsste in Erz gegossen auf

dem Sockel de^ Goethe-Schillerdenkmals in Weimar zu

den Füssen der Grossen sitzen . . . Unmittelbarer, voll-

kommener und besser als es Hunderte und Aberhunderte abstrakte

verallgemeinernde wissenschaftliche Darstellungen Geschichts-

Philosophien und Kulturgeschichten vermöchten, fuhren uns die

Ich-Bekenntnisse eines Laukhard hinein in das Leben am Aus-

gang des 18. Jahrhunderts . . .

Dr. Karl Storck im „Türmer":

Vor allem aber gehört diese

Selbstbiographie zu den wertvollsten

Büchern dieser Art in unserer ge-

samten Literatur . . . Als kultur-

geschiclitllches Denkmal ist das Buch

von unschätzbarem Wert.

Nationalzeitung:

Ein Buch, das den eigenartigsten

Erzeugnissen der Memoiren-Literatur

zugezählt werden darf. Laukhards

Selbstbiographie wird ihn um Jahr-

hunderte überleben. Es gibt Bucher

wie Taten, die nun einmal zur Un-

sterblichkeit bestimmt sind.

Deutsche Tageszeitung :

So darf man alles in allem dieses

Buch als ein sehr wertvolles Quellen-

werk für die Kulturgeschichte des

18. Jahrhunderts bezeichnen. Es dar!

fast als ein Unikum in der deutschen

Literaturgeschichte des 18. Jahrhun-

derts gelten ;
jedenfalls wird es für je-

den ernsthaften Kulturhistoriker einen

unvergänglichen Wert beanspruchen.

Propyläen :

Laukhards Leben und Schicksale

gehören unbedingt in die Literaturge-

schichte als rUckhaltsloses Bekennt-

nisbuch eines fesselnden Menschen.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Captain Gronow

Aus der großen Welt
Pariser und Londoner Sittenbilder 1810—1860.

Mit acht kulturhistorisch interessanten Bildern.

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Zweite Auflage.

Q a

Aus dem Vorwort;

In mannigfaltigem Wechsel zieht an uns vorüber, was zur

großen Welt seiner Zeit zählte: Die Größen des Salons und des
Tages, Männer und Frauen, oft ebenso berühmt wie berüchtigt,

Kaiser und Könige mit und ohne Krone, Spieler, Duellanten und
wunderliche Originale ; Kunsthelden, les grandes Cocottes, Kleider-,

Pferde- und Weibernarren, kurzum der ganze bunte „Jahrmarkt
der Eitelkeit" — Welt und Halbwelt.

Frankfurter Zeitung.-

Bloß eine in schweren äußeren
und inneren Kämpfen steckende Zeit
konnte ein so bemerkenswertes Me-
moirenbuch in Deutschland über-
sehen. Man ist erstaunt, von seiner
Existenz nichts zu wissen, die Schätze
von Kulturdol(umenten, die es birgt,
erst heute für uns gehoben zu finden.
Als Typus verkörpert Gronow die
Blüte weltmännischer Erziehung, als
Sittenschilderer ist er l<lassisch zu
nennen . . . Diese Memoiren sind ein
wichtiger Beitrag zur Kulturge-
schichte.

Berliner Morgenzeitung:

Gronow zeigt sich in all den
Anekdoten und Geschichtchen als
ein Sittenschilderer ersten Ranges.

Berliner Allgemeine Zeitung:

Ein wunderbarer Reichtum von
Gestalten und Typen steckt in den
Aufzeichnungen des wackeren Captain
Gronow.

Augsburger Abendzeitung:

Das Werk erhebt sich weit über
den Durchschnitt, der den Bücher-
markt überflutenden Memoirenwerke
und ist ein Mosaikbild voll wertvoller
kultur- und sittengeschichtlicher De-
tails.

Münchner Neueste Nachrichten:

Das Buch enthält für den Histo-
riker wie für den Kulturhistoriker eine
Fülle wertvoller Skizzen zur Ge-
schichte der ersten Hälfte des vo-
rigen Jahrhunderts.

Oesterr. Volkszeitung, Wien:

Wenn man das Buch zur Hand
nimmt, dann lernt man tatsächlich
Geschichte. Aber nicht etwa in lang-
weiligen Abhandlungen und Auf-
sätzen, o, nicht die' Spur! Man liest

allerlei interessante, amüsante und
sogar pikante Histörchen, in denen
die Schauspieler der Weltbühne eine
Rolle innehaben.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

C. F. von Holten

Vom dänischen Hofe
Erinnerungen aus der Zeit Friedrichs VI.,

Christians VIII. und Friedrichs VII.

Brosch. 4,50 M., geb. 5,50 M., in Halbfranz 6,50 M.

a D

Kleines Journal, Berlin:

Man hat oft den Eindruck, als hätte der dänische General nur
für sich und einige Freunde geschrieben. Diese Eigenart aber be-

dingt gerade den Reiz des Buches: Es ist uns zu Mut, als ob
wir den alten Kavalier plaudern hörten, erzählen, wie ein Mann
von Welt und vornehmer Gesinnung sich im vertrauten Kreise

gibt: Ueber dies und das, nur lose den Faden des Zusammen-
hangs haltend, und geistreich bald hier- bald dorthin abweichend.
Wir durchschreiten gewissermassen eines jener alten dänischen
Königsschlösser, die träumerisch auf den grauen Sund hinaus-

schauen, und betrachten die Porträte: die Herrscher und ihre

Gemahlinnen, die fürstlichen Verwandten, den Hofstaat, die

Grössen der Wissenschaft, der Kunst, der Politik, die sie um-
geben . . . Holten hat eine charmante Art, das Charakteristische

an den Personen herauszuheben, und ergötzt oft durch humo-
ristische Darstellung.

Nord-Ostsee-Zeitung

:

Das Werk bringt uns in schlich-
tem Plauderton die Großen der Welt
näher und läßt uns mancherlei Blicke
in ihr privates Leben tun. Viele wer-
den gerne zu dem Buche greifen
und die Stunden nicht bereuen,
welche sie bei der harmlosen Lek-
türe verbracht haben.

Düna-Zeitung;

Das Buch, das sich spannend
wie ein Roman liest, ist voll von
Anekdoten vielfach heiterer Natur:
Eine Menge von Originalen zieht an

uns vorüber; der Hofstaat dreier

Könige, sie selbst nebst ihren Fa-
milien, darunter die vielgenannte
Gräfin Danner. Bezaubernd ist der
Freimut, mit dem der liebenswürdige
Verfasser ungeniert über all diese
internen Dinge zu plaudern weiss.

Ostsee-Zeitung :

Was der von Jugend auf dem
Hofe nahestehende Verfasser der
Aufzeichnung für Wert gehalten, ist

immer nur das Menschliche, häufiger
noch das Allzumenschliche ... Er
gibt uns sozusagen die drei Könige
„in Unterhosen".
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erwin Rosen

In der Fremdenlegion
Erinnerungen und Eindrücke.

Brosch. 5 M., geb. 6 M., Halbfranz 7 M.

Achtzehnte Auflage.

Q D

Echo der Gegenwart :

Selten erscheinen kulturhistorische Werke von sol-
cher Tragweite, von solch packender, Aufsehen erregender
Schilderungskunst . . ., daß man in der jüngsten Zeit ihnen
kaum etwas Gleichwertiges auf dem Gebiete der Kultur-

schilderung an die Seite stellen kann.

Prof. Holzhausen in der „Frankfurter Zeitung":

Kein Leser des Werkes wird es in Abrede stellen, daß die

Lektüre etwas wunderbar Faszinierendes hat wie der Blick

der tropischen Schlange, etwas furchtbar Abstoßendes und doch
wieder unheimlich Anziehendes, diese der ureigensten Wirklich-

keit abgelauschten Schilderungen . . . Wir wollen von dem hoch-
interessanten Buche nicht Abschied nehmen, ohne auf die präch-
tigen Soldatentypen hinzuweisen, die der Verfasser mit geschickter
Hand in sein Buch hineingezeichnet hat.

Deutsche Nachrichten;

Das prächtige Buch bildet eben-
sowohl eine außerordentlich fesselnde
Lektüre, die bis zum letzten Augen-
blick in Spannung hält, wie ein höchst
wertvolles kulturhistorisches Denk-
mal aus dem Jahrhundert, das sich
so stolz das zwanzigste nennt.

Lechners Wiener Mitteilungen:

Kein Menschenfreund, kein Kul-
turhistoriker sollte es versäumen,
diese hochinteressanten Memoiren
zu lesen.

H. H. Ewers im Berl. Tageblatt:

Von den drei Büchern über die

Fremdenlegion ist das von Rosen
zweifellos das wertvollste . . . Rosen
schreibt am einfachsten und natür-
lichsten und es ist gerade diese
prächtige Frische, die seinem Buche
einen starken Reiz verleiht.

Basler Nachrichten:

Es ist manchmal eine geradezu
grausame Lektüre. Ueberhaupt ist

das Buch nichts für schwachnervige
Dämchen.



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Graf V. Lavalette

Im Dienste Napoleons
2 Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., in Halbfrz. 14 M.

Zweite Auflage.

a D

Echo der Gegenwart:

Durch dieses Werk aus erster Hand und direktester
Quelle ist die Napoleon-Literatur um ein wichtiges und
umfassendes Buch vermehrt. Die „Memoirenbibliothek"
enthält bereits eine stattliche Anzahl der besten Werke, die Na-
poleon und seine Zeit behandeln. Die jetzt erschienenen Bände
bilden eine hervorragende Ergänzung dazu. Lavalette, einer der
Vertrautesten des großen Kaisers, hat wie kaum ein zweiter

speziell in Momenten, welche den Werdegang Napoleons beein-

flußten, seine Persönlichkeit beobachten und studieren, seine

speziellen Charaktereigenschaften und Stimmungen belauschen
können. Aus diesen Umständen heraus erklärt sich die hohe
historische Bedeutung dieser Erinnerungen. Das Werk
ist historisch in echt wissenschaftlichem Sinne.

Frankfurter Zeitung:

Graf Lavalette ist ein ausge-
zeichneter Erzähler und guter Stilist.

Vor allem der Roman von Lavalettes
Verhaftung, Prozeß und endlicher Be-
freiung, ein Roman des Lebens, reich
an Gestalten aus der wahren, wirk-
lichen Welt, ist geradezu hinreißend.

Der Bund, Bern:

In der schier unabsehbaren
Reihe der Napoleonbücher werden
auch diese Memoiren einen ehren-
vollen Platz behaupten. Der schlichte
Ton, in dem der ehemalige Adjutant
und Minister Bonapartes seine Le-
bensschicksale und Erlebnisse er-

zählt, nimmt den Leser rasch für

ihn ein. Man fühlt, daß man einem
ehrenwerten, gediegenen Manne ge-
genübersteht.

Hamburger Fremdenblatt:

Lavalette ist der einzige unter
den Vertrauten Napoleons, dessen
Urteil weder blinde Bewunderung
noch harten Tadel enthält; es kann
vor der Geschichte bestehen. In

seiner ganzen Darstellung ist er un-
parteiisch geblieben,

Kieler Zeitung:

Die Geschichte seiner Verhaftung,
seiner Gefangenschaft, seiner Verur-
teilung und seiner wunderbaren Ret-
tung am Tage vor seiner Hinrichtung
liest sich wie ein spannender Ro-
man. Daneben haben wir eine solche
Fülle von politischen und gesellschaft-

lichen Apercus, von Porträtzeich-
nungen interessanter Persönlichkei-
ten und von klar und farbvoll ge-
malten Zeitbestimmunaen, dass man
des Lesens nicht mUde wird.
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Charles Ryan

Unterdem rotenHalbmond
Erlebnisse eines Arztes bei der türkischen Armee

im Kriege 1877/78.

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

a a

Hamburger Neueste Nachrichten:

.... Beispiele heldenmütigster Aufopferung im Dienste
edelster Menschlichkeit, sympathische Züge der Kameradschaft
und des Edelmuts gegen den überwundenen Gegner treten

uns hier mit dramatischer Lebendigkeit entgegen . . . Aber mit

diesen spannenden Schilderungen der Kriegsereignisse,
mit den glänzenden Malereien des Schlachten- und Lager-
lebenS; die dem Buch unter den militärischen Schriften einen

hervorragenden Rang sichern, sind die Vorzüge desselben keines-

wegs ersch(*)pft . . . Wir empfehlen die Lektüre des auf
jeder Seita anziehenden Buches.

Internat. Literaturberichte:

Hier lernen wir wahres Helden-
tum kennen, Heldentum im mutigen
Angriff, Heldentum im stummen Er-
tragen fürchterlicher Qualen, höchste
Entsagungsfähiglteit und wahrhaft
ideale Glaubenszuversicht. Auf-
regende Kampfesbilder aus der Zeit

der glänzenden türkischen Ruhmes-
taten, während der Belagerung von
Plewna, ziehen an dem Leser vor-

über, so greifbar plastisch, als ob
er all das Aufregende, Fürchterliche
vorseinen Augen sich abspielen sähe.

Allg. Schweizer-Zeitung-.

In der Literatur über den rus-
sisch-türkischen Krieg dürften kaum
viele Werke vorhanden sein, die fes-

selnder geschrieben sind und mehr
auf allgemeines Interesse Anspruch
erheben können, als Ryans Schilde-
rungen,

Relchs-Medizinal-Anzeiger

:

Ryan ist ein Erzähler ersten
Ranges, dem man mit wahrem Ver-
gnügen lauscht, mag er uns von
seinen tollen Fahrten und lustigen
Streichen berichten oder ergreifende
Schilderungen von grenzenlosem
Elend schildern.

Hamburg. Correspondent-

Seinen eigentümlichen Reiz ge-
winnt das Buch dadurch, dass neben
den erzählten ernsten Dingen eine
fast erstaunliche Fülle von Humor
platzgreift.

Allg. Milltär-Blbliogr.:

Lebensfrisch geschrieben sind
Ryans Darlegungen, reich an launi-
gen, an ethnographisch bedeut-
samen, aber auch an hochtragischen
Bildern.



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Heinrich von Roos

Mit Napoleon in Rußland
Einführung von Professor Paul Holzhausen.

Broschiert 5 M., gebd. 6 M., in Halbfranz 7 M.

Vierte Auflage.

a D

Basler Nachrichten:'

Man darf die Memoirenbibliothek des Luiz'schen Ver-

lages in Stuttgart getrost als eine der verdienstvollsten Unter-

nehmungen auf dem deutschen Büchermarkt bezeichnen . . . Wir

haben aus den Erinnerungen von Roos nur wenige und mit Ab-

sicht nicht die grellsten Bilder hier erwähnt. Es ist ein Buch,

nicht bloß unterhaltend, sondern fesselnd im eigentlichen Sinne

von Anfang bis zum Ende. Der Stempel der Wahrheit steht auf

jeder Seite. Dieser Mann hat nicht aufgeschnitten. Er bringt

zu dem schauerlichen Trauerspiel des russischen Feldzuges so

viele lebendige Züge, daß seine Erinnerungen als ein äußerst wert-

voller Beitrag zur Geschichte des Jahres 1812 dürfen begrüßt werden.

Schwäbischer Merkur:

Alles, was es an Jammer und
Elend, aber auch an Heldensinn und
Todesmut, was es an selbstloser Hin-
gabe und den gräßlichsten Erschei-
nungen des Selbsterhaltungstriebes
gibt, das führt uns Roos vor Augen.
Die Schilderung wirkt um so ergrei-

fender, als sie schlicht Begebenheit
an Begebenheit reiht und auf stili-

stische Ausschmückungen, die den
Verdacht der Uebertreibung nahe
legen würden, verzichtet.

Bonner Zeitung:

Wir erleben bei der Lektüre all

die Leiden, die Hunger, Durst,Schnee-
stürme und russische Winternacht,
Krankheit, Bestialität russischer
Bauern und Kosaken den Aermsten
bringen, die selbst durch all dies
demoralisiert und verwildert sind.

Neues Wiener Tagblatt:

Der Wert dieses Buches liegt in

seiner Wahrhaftigkeit, in der schlich-
ten und dabei ungemein lebhaften
Schilderung der Vorgänge, die uns so
erschüttert und ergreift, als wären hier

Erlebnisse von gestern aufgezeichnet.
Aus den Einzelbildern aber, die dieses
Buch erfüllen, läßt sich ahnen, welche
schauerlichen Dinge sich abspielten
beim Todeskampf der Riesenarmee.

Echo der Gegenwart;

Alles, was an Heiligem und Teuf-
lischem im Menschenherzen wohnt,
machte sich in diesen Tagen Luft
und brach sich durch, anfangend im
Wahnsinnslachen verhungernder Sol-
daten und endigend im Leichenfraß.
Jeder Käufer des Buches, aus dem
ein edler Mensch zu uns spricht, wird
den Mann und seine Sprache lieb-

gewinnen.
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Ritter von Lang

Aus der bösen alten Zeit

2 Bände, brosch. 9 M., gebd. UM., in Halbfrz. 13 M.

Dritte Auflage

D a

Hamburger Fremdenblatt:

Es ist aber sehr gut, wenn hin und wieder einmal der Gegen-

wart ein wahres Spiegelbild der Vergangenheit vorgehalten wird,

wenn ihr gezeigt wird, wie es in der sogenannten „guten

alten Zeit" doch eigentlich bitterböse hergegangen ist. Deshalb

verdienen die Memoiren des Ritters Lang eine ganz besondere

Beachtung. Man wird daraus ersehen, welch ein gesunder,

humorvoller Sinn dem Memoirenschreiber innegewohnt und wie

fein er zu beobachten verstand . . .. Eines der köstlichsten Me-
moirenwerke aus der bösen alten Zeit. Das Buch sollte viel

gelesen werden.

Kölnische ZeitHng:

!n der Tat, was der Ritter Lang
mit unverkennbarem Plaudertalent

an heitern Skandalgeschichten über
Serenissimuswirtschaft in Duodez-
staaten, über Schlendrian -und Be-
stechlichkeit im Beamtentum erzählt,

war wohl geeignet, ein harmloses
Gemüt in Harnisch zu bringen —
gegen Herrn Lang. Immerhin ge-

währen seine Denkwürdigkeiten einen
erheiternden Einblick in manche Ver-

hältnisse der guten alten Zeit und
geben eine Vorstellung davon, daß
Napoleons Besen in Deutschland
doch auch manchen verderblichen
und bösen Plunder weggefegt hat.

Breslauer Morgenzeitung;

Kurz, ein Buch, das uns nicht

einen Augenblick langweilt, wohl aber
viel lehrt und mitteilt über eine Zeit,

die, wir uns anders vorzustellen ge-
wohnt waren.

Breslauer Zeitung:

Die Memoiren Längs sind nicht
nur eine interessante Quelle für den
Geschichtsforscher und den Literatur-

historiker, sie sind, ganz allgemein
betrachtet, ein Kunstwerk von blei-

bendem Wert. Der Ritter ist ein
Meister der Charakterisierung, der
es versteht, mit einem einzigen Zuge
einen ganzen Menschen lebensvoll
vor uns hinzustellen. Und vor allem
ist er ein Humorist ersten Ranges.
In den schalkhaften Anekdoten und
Anmerkungen seines Memoirenbuchs,
die von staunenswerter Unbefangen-
heit und köstlicher Frische sind, tobt
sich ein Lachen aus, das immer er-

quickend neu und befreiend klingen
wird.

Basier Wactiricliten:

Zweifellos gehöen diese Lebens-
erinnerungen zum Anziehendsten der
deutschen Memoirenliteratur.
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Capitaine Coignet

Von Marengo bis Waterloo
Einführung von Professor Paul Holzhausen.

Broschiert 5,50 M., gebd. 6,50 M., in Halbfranz 7,50 M.

Zweite Auflage

a D

Echo der Gegenwart:

Das liebe Buch mit seiner erstaunlichen Fülle treu ver-

zeichneter Reminiszenzen wird vielen, denen die hervorragend

schöne Kollektion der Lutz'schen Memoirenbibliothek seit Jahren

willkommen war, eine neue herzliche Freude bereiten. Die beste

Betätigung im Kampf gegen den Bücherschund unserer Tage ist

die Unterstützung solcher Verlage, die sich die Herausgabe von

Werken wie das vorliegende zum Ziel setzen.

Die Hilfe, Berlin:

Eine höchst bewegliche Lektüre 1

Soldatentreue huldigt dem großen
Kaiser, mit aller Unbeholfenheit und
Einseitigkeit, aber alles doch von
echtester Bewunderung getragen und
reich an farbigen Einzelheiten.

Breslauer IWorgenzeitung:

Coignets Memoiren sind im streng
historischen Sinne völlig wertlos,

aber interessant und packend als

Lektüre und kulturhistorisch wert-

voll als Beitrag zur Psychologie des
napoleonischen Grenadiers, wie wir

ihn aus Heines unsterblichem Gedicht
kennen.

Tagespost. Graz:

So ist Coignets Buch mit seinen

prächtigen Einzelmalereien, die alle

auf Erlebtes zurückgehen, eine an-

ziehende und fesselnde Lektüre, die

den Leser mehr in den Bann zieht

als so mancher Roman.

Casseler Tageblatt:

Wer die Sieges- und Leidens-
geschichte der „grossen Armee", die

Zustände und Stimmungen, die in

dieser berühmtesten Truppe der Welt
geherrscht haben, mit der denkbar
größten Unmittelbarkeit auf sich
wirken lassen will, der nehme diese
Memoiren eines napoleonischen Vete-
ranen zur Hand.

Nationalzeitung, Basel:

Sie gehören zum Lesenswertesten,
was in letzter Zeit in der Lutzschen
Memoirenbibliothek erschienen ist.

So ungelenk die Niederschrift des
napoleonischen Soldaten sein mag,
sie verrät eines vor allem : den mäch-
tigen Eindruck der Ereignisse auf

den gewöhnlichen Mann, der unter
dem Adler gestanden. Die epische
Größe des Krieges, die leuchtet doch
mächtig aus diesen Erinnerungen.
Jeder, auch der Geringste, wird zum
Helden geschaffen ; er wird einfach

mitgerissen.
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Napoleons Untergang 1812

Ausgewählte Memoirenstücke von F. M. Kircheisen

Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halbfrz. 8,50 M.

Zweite Auflage.

Berliner Tageblatt:

. . . Noch jetzt, nach dem Verlauf eines Jahrhunderts, ver-

spürt man die unmittelbare Wirkung dieser in der ganzen Geschichte

ohne Gleichen dastehenden ungeheuren Katastrophe bei dem
Durchlesen so verschiedener Aufzeichnungen mit solch einer

Gewalt, als handelte es sich um menschliche Taten und Leiden

aus unserer eigenen Gegenwart . . . Wessen Gemüt bUebe wohl

unerschüttert bei dem Durchfliegen dieser Dokumente! Gegen
diese Entsetzen erregenden Wirklichkeiten verblassen selbst solche

flammenden Kriegsdarstellungen, wie sie gelegentlich von Schrift-

stellern wie Viktor Hugo oder Tolstoi geleistet worden sind, zu

vollständigen Schatienhaftigkeiten.

Bayer. Kurier:

Die Literatur über die Freiheits-
kriege wird zur Jahrhundertteier in

dankenswerter Weise durch diese
neueste Publikation des Lutz'schen
Verlages bereichert . . . Der Unter-
gang der Großen Armee in Rußland
steht unter allen Kriegskatastrophen
ohne Beispiel in der Geschichte da,
denn riesenhaft wie sein Aufstteg
mußte auch der Fall Napoleons sich
gestalten. Das wird uns in anschau-
licher und oft erschütternder Weise
in diesem Buche vorgeführt.

Aargauer Tagblatt, Aarau:

Darin scheint uns gerade der
Hauptwert des Buches zu liegen, daß
die ijedeutendsten zeitgenössischen
Aufzeichnungen über den russischen
Feldzug aus beiden Lagern von be-
rufenster Hand hier zusammenge-
stellt sind.

Dr. Rud. Presber;

Aber die ganze Furchtbarkeit
dieses Bildes des Unglücks und
Elends, der Hilflosigkeit und der Ent-
fesselung aller tierischen Instinkte,
entrollt sich doch nur dem, der die
Berichte der Zeitgenossen, der Mit-
kämpfer, der Sieger und der Ge-
schlagenen hintereinander liest. Dazu
bietet das in der bekannten Robert
Lutz'schen Memoiren-Bibliothek von
F. M. Kircheisen herausgegebene
Buch eine ausgezeichnete Gelegen-
heit. Kircheisen wählt klug und
interessant aus. Nur Augenzeugen
läßt er reden, nur Kämpfer und
Leidende . .

.

St. Petersburger Zeitung:

Die Auswahl darf als eine höchst
gelungene bezeichnet werden.
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Wider Napoleon!
Ein deutsches Reiterleben 1806—1815

Neu herausgegeben von F. M. Kircheisen

Zwei Bde., brosch. 9 M., geb. 11 M., Halbfrz. 13 M.

Vierte Auflage.

D a

Tagespost, Graz;

Eines der frischesten und entzückendsten Memoirenwerke.
Jedem Reiteroffizier muß bei der Lektüre dieses Buches das
Herz lachen. Ein prachtvoller Kerl wird in diesen Aufzeichnungen
sichtbar. Die Fülle des Geschehenen und Erlebten, die charakter-
volle Gesinnung des Verfassers, seine ungeschminkte, frische

Ausdrucksweise gibt dem Buche eine Farbe, die Büchern, die am
Schreibtisch ersonnen sind, meist zu fehlen pflegt. Es gibt kaum
ein schöneres Buch für künftige Soldaten und die reifere Jugend.

Dresdner Anzeiger:

Eine ganze Reihe hervorragen-
der Charakterköpfe werden in diesen
Aufzeichnungen vor uns leben-
dig, z. B. der alte Blücher, Schill,

Herzog Wilhelm von Braunschweig,
General von York, neben ihnen eine
ganze Reihe hervorragender russi-
scher und englischer Feldherrn. Die
Darstellung ist von der äußersten
Lebendigkeit und Frische. Wir kön-
nen nur wünschen, daß das Buch
die weiteste Verbreitung, namentHch
in unserer erwachsenen deutschen
Jugend finde . . .

Oesterr. Volkszeitung, Wien;

Ein frischer kämpfesfroher Reiter-
geist weht aus diesem Memoirenbuch.
So anschaulich und lebendig weiß
der Verfasser zu erzählen, daß den
Leser unwillkürlich das Gefühl über-
kommt, als stünde er selbst mitten
im Kampfe gegen den Giganten
Napoleon . . ,

LIterar. Jahresbericiit v. Kunstwart

und Dürerbund;

Die Krone unter manchen neu
herausgegebenen, zum Teil verges-
senen Memoiren aus Napoleons Zeit
gebührt unstreitig den lebensfrisdien
und packenden Aufzeichnungen eines
ungenannten pommerschen Junkers
und Blücher'schen Husaren mit dem
Titel „Wider Napoleon! Ein deutsches
Reiterleben."

Neue Freie Presse, Wien;

Wenn man die zwei Bände .Wider
Napoleon* liest, dann wird einem zu
Mute, als sähe man Schillers Vor-
spiel zum „Wallenstein" in verschie-
dener Ausstattung und in mehreren
Variationen einigemal zur Aufführung
gelangen. Aber welche Fülle von Ab-
wechslung liegt in der Wiederholung 1

, . . Die Erzählung der abenteuer-
reichen Erlebnisse wirkt wie ein

spannender Roman.
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Herbert Spencer

Eine Autobiographie

2 Bände, brosch. 14 M., in Lwd. geb. 16 M.,

in Halbfranz 18 M.

Zweite Auflage.

a

Posener Neueste Nachrichten;

Ein autobiographisches Werk von der Wahrheit und Exakt-

heit des vorliegenden hat in der ganzen Weltliteratur nicht

seines Gleichen, und es sollte auf dem Büchertisch keines
Gebildeten fehlen.

Ein deutscher Leser schreibt:

. . . Dann aber hat das Buch den immensen Vorzug,
dass es den Philosophen in ihm kennen zu lernen ge-
stattet, ohne dass man seine Werke zu lesen braucht.

Hamb. Correspondent:

Es ist zweifelhaft, ob je ein

Denker von schöneren Anlagen unter

unserem Volke aufgetreten ist. Wir
sind überzeugt, daß die hübsch aus-

gestattete deutsche Ausgabe auch
über den Kreis der eigentlichen Fach-

interessenten hinaus eifrige Leser
finden wird.

Chicago Herald:

Dies Buch ist ein Dutzend Bücher
in einem. Dem Psychologen, dem
Künstler, dem Romanschriftsteller,

dem Moralisten, dem Lehrer, dem
Prediger, dem Kritiker, dem Dichter,

dem Philosophen — allen diesen

bietet das Buch eine besondere
Quelle des Genusses.

Deutsche Zeitung:

Was Spencer berichtet, ist von
unbedingter, dokumentarisch be-

glaubigter Sicherheit, strengster

Sachlichkeit, ein zuverlässig treuer

Spiegel der Gedankenbewegung der
Zeit, der Menschen und des Philo-

sophen selbst. — Über den uner-

schöpflich reichen Inhalt lässt sich

sagen • . .

Münchner W. Nachrichten;

Doch genug des Nörgeins I Spen-
cers nachgelassenes Werk bleibt trotz

alledem eine der Interessantesten

und originellsten Selbstbiographien,

die es In der Weltliteratur gibt.
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Feldmarschall Boyens

Erinnerungen
1771—1813.

2 Bände, brosch. 9 M., geb. 11 M., in Halbfrz. 13 M.

a a

Professor Delbrück i, d. „Pfeuss. Jahrbüchern"

:

Zu den schönsten Memoirenwerken und überhaupt zu

den Perlen der deutschen Literatur gehören die Denkwürdig-
keiten des Feldmarschalls v. Boyen; sie geben ein prächtiges

Bild von der Individualität des Verfassers und von dem Geiste

seiner Zeit.

Braunschw. Landeszeitung:

... An innerem Wert und Interesse für den deutschen Leser

am höchsten steht Boyen. Jedem Freunde ernster, bester
Lektüre empfehlen wir aufs wärmste, die Denkwürdig-
keiten zur Hand zu nehmen. Er wird es nicht bereuen, diesen

ausgezeichneten Mann kennen zu lernen.

Münchner N. Nachrichten:

Da Boyen neben Scharnhorst und
Gneisenau zu den Reformatoren der
Armee gehörte, so sind seine wunder-
bar freimütigen Ausführungen über
diese Periode ebenso wertvoll wie
interessant.

Posener Zeitung:

Zu denjenigen Memoirenwerken,
die dauernd ein schöner Besitz des
deutschen Volkes sein werden, ge-
hören ohne Frage die Denkwürdig-
keiten Boyehs . . . Man wird bald
den eigenartigen Zauber empfinden,
der in diesen geistvollen, klar erfaß-

ten und tief durchdachten Schilde-
rungen liegt. Man wird von Seite
zu Seite aufs Neue gefesselt, und
ehe man sich dessen versieht, hat

man die zwei Bände von Anfang bis

zu Ende durchgelesen.

Germania:

Ein wertvoller Beitrag zur Militär-,

Staats- und Kulturgeschichte. Be-
sonders in unserer, von Anzeichen
des Byzantinismus nicht ganz freien

Zeit, sind diese Denkwürdigkeiten des
offenen, welterfahrenen Kriegers und
wahren Patrioten eine beherzigens-
werte Lektüre.

Düna-Zeltung:

Boyens Denkwürdigkeiten ver-

einigen jedenfalls eine Fülle von hoch-

interessanten Erlebnissen, die umso
prägnanter wirken, als sie uns in der

eleganten Darstellung eines hochge-
bildeten und scharfbeobachtenden
Mannes entgegentreten.
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D. Thiebault

Friedrich der Große
und sein Hof

Erinnerungen an einen 20 jähr. Aufenthalt in Berlin.

2 Bände, brosch. 9 M., geb. 11 M.. in Halbfrz. 13 M.

Vierte Auflage.

a D

Professor Delbrück i. d. Preuss. Jahrbüchern:

Es ist selbstverständlich, dass ein Buch, welches über persön-

liche Beziehungen zu Friedrich dem Grossen handelt, und welches
mit ausserordentlichem Talent geschrieben ist, dringend zur

Lektüre empfohlen werden muss . . . Die leichte Anmut des Stils

ist über jedes Lob erhaben.

Westermanns Monatshefte:

So sehen wir in dem zweibändigen Werk den grossen
Preussenkönig in farbensatter Anschaulichkeit gezeichnet als

Soldaten in seinem todesverachtenden Mut, als Menschen in

seiner ausgelassenen Laune und als Philosophen in seiner auf-

geklärten, innerlich freien Denkweise.

Ostpr. Zeitung:
1 Wiener Alig. Zeitung:

In der reichen französischen Me- i

moirenliteratur gibt es nur noch
; Ein Muster französisclier Memo-

wenige Werke, die für uns Deutsche
; iren sind die Thi6baults über seinen

ihrem ganzen Inhalte nach ein so : Aufenthalt am Hofe Friedrichs des
hervorragendes historisches Inter- Grossen. Es mag einer noch so viele
esse darbieten, wie die Denkwürdig- historische Werke über jene Zeit ge-
keiten D. Thiebaults.

;
lesen haben, Friedrich II. wird ihm ein

Hamb. Correspondent:
\

genialer Feldherr, ein grosser König,

Das Buch ist von Anfang bis zu '

f
'" "J.e'-'^würdiger Mensch sein

;
er

Ende in allen Einzelheiten fast gleich
Interessant. Ausserdem ist es durch-
weg in dem Ton des feinsinnigen,
gebildeten Mannes gehalten, der
auch delikate Dinge mit Geschmack
und Anstand behandelt.

lese diese Memoiren, und der Feld-
herr, der König, der Mensch steht
leibhaftig vor ihm mit all seinen
Tugenden und Fehlern, in seiner
Herrscherglorie und seiner mensch-
lichen Schwäche.
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E. D. Pasquier

Napoleons Glück

und Ende
Erinnerungen eines Staatsmannes

2 Bände, brosch. 11 M., geb. 13 M., in Halbfrz. 15 M.

D D

Neue Zürcher Zeitung:

Von den vielen Werken über Napoleon, die in neuester

Zeit besonders zahlreich auf den Büchermarkt gekommen sind,

haben uns wohl am besten die Erinnerungen Pasquier's gefallen.

Das Buch enthält der geschichtlichen Tatsachen und Mitteilungen

über die diplomatischen Vorgänge, der persönlichen Charakteri-

stiken und der Betrachtungen über die allgemeine Weltlage so

viele, dass man gefesselt wird, man mag das Buch auf-

schlagen, wo man will. Zum vollen Verständnisse der Zeit

von 1806 bis 1815 und zur richtigen Beurteilung der damals

handelnden Personen erscheint uns das Werk Pasquier's ganz

unentbehrlich.

• Bohemla:

Es ist ein Buch, an dem jeder,

der sich für Napoleon I. interessiert,

nicht vorübergehen darf, interessant

durch seinen Inhalt und durch den
Verfasser, der alles, was er nieder-

schrieb, aus nächster Nähe mit an-

gesehen hat. Selten Ist über Na-

poleon in so objektiver Weise ge-

schrieben worden.

Hallesche Zeitung:

Diese Proben mögen genügen,
um zu zeigen, wie reich der Inhalt

des gut geschriebenen, geistvollen

Buches ist, das den Freunden einer

gehaltvollen historischen Lektüre
warm empfohlen werden kann.

Westerm. Monatshefte:

Wir erhalten in dem Buche Auf-

schlüsse, die z. T. als unschätzbar
bezeichnet werden müssen. Wenige
hatten so wie Pasquier Gelegenheit,

zu beobachten, was hinter den Ku-
lissen des Welt-Theaters vorging . . .

Selten sind diese Faktoren in der

napoleonischen Tragödie mit einem
so klaren Urteil gewürdigt worden,

Braunschw. Landeszeitung

:

Wir empfehlen aufs wärmste das
Werk der Aufmerksamkeit unserer

Leser. Pasquiers Erinnerungen sind

ein Werk von bleibendem Wert.
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Meine Erlebnisse im

russisch'japan. Krieg
Von

W. Weressäjew.

Brosch. 5 M., geb. 6 M., in Halbfrz. 7 M.

Zehnte Auflage.

a a

Pester Lloyd;

Weressäjew liefert hier ein selten reichhaltiges und wertvolles

Material zur Geschichte des modernen Rußland in allen Zweigen
seines politischen, kulturellen, sozialen und sittlichen Lebens, so
daß hier ein Kolossalgemälde aus dem öffentlichen Leben
Russlands von überwältigendem Realismus und beklemmend
düsteren Farben geboten wird. Mit unsäglichem Kummer über
menschliche Verkommenheit legt man das Buch aus der Hand.

Gartenlaube:

Dem Buch ist der Wert eines
Kulturdokumentes in vollem Maße zu
eigen. Weressäjew schildert mit le-

bendigster Anschaulichkeit all die

Schrecknisse, die für alle Zeiten mit
der Erinnerung an jenen mörderischen
Krieg verknüpft sind ... Er hat hier
ein aufreizendes Buch geschrieben —
aufreizend darum, weil der Leser hier
In keinem Augenblick die Ueber-
zeugung verliert, dafi all das Un-
geheuerliche, das sich auf den Seiten
dieses Werkes drängt, nur einfache,
unausgeschmückte Wahrheit Ist.

Weser-Zeitung :

Wie ein unerträglicher Leichen-
geruch steigt es aus dem Buche auf
und benimmt uns den Atem. Man
sollte es nicht glauben, daß eine
solche Mißwirtschaft, wie^sie hier ge-
schildert wird, in der Tat in einem
modernen, kultivierten Staat vor-
kommen könnte.

Berner Bund:

. . . Hieraus mag man ersehen,
wie reich an Inhalt und wie lebhaft
und interessant dieses Buch ge-
schrieben ist. Man darf es mit Fug
und Recht als eines der ergreifensten
Dokumente des russisch-japanischen
Krieges bezeichnen.

Marine-Rundschau:

Alles was W. gesehen, schildert

er in vollster Rücksichtslosigkeit ; ins-

besondere von seinen Erlebnissen auf
dem Rückzuge malt er Bilder, die an
Zolas „Debäcle* erinnern.

St. Petersburger Zeitung:

Aus der Flut von Druckerschwärze,
die in den Jahren nach dem Krieg
den Büchermarkt überschwemmte,
ragt diese Schilderung des furcht-

losen und offenherzigen Arztes nicht

nur als historisch zuverlässiges,
sondern auch als literarisch wert-
volles Denkmal hervor.
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Aus dem Leben eines

Wiener Phäaken
Die Memoiren des J. F. Castelli 1781 bis 1862

Brosch. 5 M., geb. 6 M., in Halbfranz 7,50 M.

Soeben erschienen.

D D

Diese amüsanten und für die Kulturgeschichte Alt-Wiens

einzigartig bedeutenden Memoiren waren ursprünglich in 4 Bänden
erschienen, die leider jede sachgemäße Redaktion vermissen ließen.

In dieser Richtung sind nun nach Möglichkeit alle Mängel be-

seitigt und so ist ein durchaus lesbares Buch aus dem bisherigen

Kunterbunt geschaffen.

Castelli war unbestritten einer der genauesten Kenner Wiens
und seiner Bewohner; er selber ein typischer Vertreter seiner

engeren Heimat, eine wahre Verkörperung des Donau-Phäakentums.
So rundet sich in den Memoiren alles, was Castelli selbst er-

lebt und getan, und was er von seinen Mitmenschen berichtet,

zu einem farbenreichen umfassenden Bild Altwiener Lebens und
zur plastischen Gestalt einer kauzig-originellen Altwiener Persön-

lichkeit. Ein stillvergnügter Genießer, der Herr Castelli, ein Mann,
der bei vieler Geschäftigkeit dafür sorgt, daß sie nie ausarte zur

Arbeit; er will seine k. k. Ruh' haben, nach innen und außen.

Ein guter Esser, ständig verliebt, ein Spaßmacher, der auch da
noch lacht, wo andere weinen würden. Kontraste, die hart auf-

einanderprallen, kennt er nicht; kennt seine ganze Wiener Welt

nicht, denn wozu wäre am Ende die Gemütlichkeit erfunden

worden, und das goldene Wiener Herz?
Eine lavendelduftige Vergangenheit steht in diesen Blättern

auf, längst vergangenes Leben wird wieder lebendig, rund um
den Stephansturm. Das war wirklich noch eine gute alte Zeit,

wo man nicht den schlechtesten Teil seines Lebens in den „Beißein"

und Kaffeehäusern verbrachte und mit der wienerischen Gspaßigkeit

über alle Ecken und Kanten des Lebens fröhlich hinwegglitt.

Große Ereignisse findet man wenige in dem Buch, aber eine

ganze Welt heiteren, behäbigen Lebensgenusses. Und darin war
uns jene Zeit überlegen!
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Franz Xaver Bronner

Ein Mönchsleben
aus der empfindsamen Zeit

Zwei Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., Halbfrz. 15 M.

Soeben erschienen.

D D

Diese zwei Bände Bronnerscher Autobiographie sind nahezu
das einzige Werk, das uns in ergötzlicher Weise in die Gefühls-

welt der empfindsamen Zeit hineinführt. Daneben ist das Buch
für den Kulturhistoriker eine wahre Fundgrube, und ein Dokument
ersten Ranges sind die Schilderungen des Klosterlebens. Wir
gewahren hier ein Bild von abstoßender Häßlichkeit. Ewiger Zank,

Haß und Parteisucht, Unzucht, Völlerei und stumpfsinnige Faulheit

waren das eigentliche Wesen des Mönchsdaseins. Dazu ein völlig

veräußerlichter, rein mechanischer Religionsbetrieb, dem allem

sich Bronner durch die Flucht entzog.

Der nun folgende Abschnitt seines Lebens ist von größtem
Interesse wegen der scharf beobachteten Schäden der Kirche,

vor allem der betrügerischen Umtriebe und Schwindeleien der

bayrischen Jesuiten, denen der säcularisierte Kleriker zum Opfer
fiel. Eine zweite Flucht befreite ihn aus seiner hoffnungslosen
Lage. In Frankreich hatte die Revolution soeben die neue Freiheit

verkündigt; ihr wollte Bronner mit ganzer Kraft in idealster Weise
dienen. Statt der erhofften seelsorgerischen Tätigkeit fand er

aber eine Guillotine, die nach des ,,Pfaffen" Kopf gefährlich

schnappte, so daß er froh war, mit heiler Haut wieder nach der

Schweiz zu gelangen. Wie uns Bronner aus diesem Lebensabschnitt

das Jacobiner- und Sanskulottenwesen im Elsaß schildert, ist in

seiner einfachen lebenswahren Plastik in hohem Grade packend.

Das ganze Buch hindurch aber fesselt die Persönlichkeit

Bronners und deren geistige Entwicklung. In seinem Charakter

paaren sich in vielfach komischem Gemisch Mut und Aengstlich-

keit; der Drang in die Weite mit einem Hang zur Einsiedelei.

Aehnlich in seinem Liebesleben, wo engelreine Schwärmerei,
süßliche Lüsternheit, tolle Eifersucht, aufrichtige Nur-Freundschaft

zu Frauen ein keusch-unkeusches Gemenge ergeben, aus welchen
Irrwegen Bronner aber meist zu einer poetischen Auffassung
sich herausfindet.
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Memoirenbibliothek
Vierte Serie Band 1—15

1. Erwin Rosen, Der deutsche Lausbub in Amerika. Erinnerungen
und Eindrücke. I. Teil. 19. Aufl. Brosch. M. 5.—, in Lwd. geb.
M. 6.—, in Halbfrz. M. 7.50

2. Napoleons Untergang. Ausgewählte Memoirenstücke von F. M.
Kircheisen. In 4 Bänden. I. Band: 1812. 3. Aufl. Brosch, M. 6.—

,

in Lwd. geb. M. 7.—, in Halbfrz. M. 8.50

3. Papst Alexander Vi. und sein Hof. Nach dem Tagebuch seines
Zeremonienmeisters Burcardus herausgegeben von Ludwig
Geiger. 6. Aufl. Brosch. M. 6.—, in Lwd. geb. M. 7.—, in

Halbfrz. M. 8.50

4. Helene Scharfenstein, Aus dem Tagebuche einer deutschen Schau-
spielerin. 12. Aufl. Brosch. M. 6.—, in Lwd. geb. M. 7.—, Halbfrz. M. 8.50

5/6. Die Irrfahrten des Daniel Elster. Student— Philhellene — Musi-
kant. Neubearbeitet und herausgegeben von Hanns Martin Elster.
2 Bde. Brosch. M. 9.—, in Lwd. geb. M. IL— in Halbfrz. M. 14.—

7. Erwin Rosen, Der deutsche Lausbub in Amerika. Erinnerungen
und Eindrücke. IL Teil. 17. Aufl. Brosch. M. 5.—, in Lwd. geb.
M. 6.—, in Halbfrz. M. 7.50

8. J. F. Castelli, Aus dem Leben eines Wiener Phäaken. 1781—1862.
2. Aufl. Brosch. M. 5.— in Lwd. geb. M. 6.—, in Halbfrz. M. 7.50

9/10. Franz Xaver Bronner, Ein Mönchsleben aus der empfindsamen
Zeit. Von ihm selbst erzählt. 2 Bde. 2. Aufl. Brosch* M. 10.—,
in Lwd. geb. M. 12.—, in Halbfrz. M. 15.—

11. Napoleons Untergang. Ausgewählte Memoirenstücke von F. M.
Kircheisen. In 4 Bänden. IL Band: 1813. 3. AufL Brosch. M. 6.—,
in Lwd. geb. M. 7.—, in Halbfranz M. 8.50

12. Ritter Grfindorf von Zebeg^ny, Memoiren eines österreichischen
Generalstäblers 1832—1866. 3. Aufl. Brosch. M. 6.—, in Lwd.
geb. M. 7.—, in Halbfranz M. 8.50

13/14. Wenzel Krimer, Erinnerungen eines alten Lützower Jägers.
2 Bde. Brosch. M. IL—, in Lwd. geb. M. 13.— in Halbfrz. M. 16.—

15. Erwin Rosen, Der deutsche Lausbub in Amerika. Erinnerungen
und Eindrücke. III. TeiL Brosch. M. 5.—, in Lwd. geb. M. 6.—

>

in Halbfranz M. 7.50

Vb:

Weserzeitung, Bremen;

„Die Genüsse, die des Memoirenlesers warten, sind oft

sehr mannigfaltig und sehr exquisit. . . . Ein besonders groß-
zügiges Unternehmen ist da die Memoirenbibliothek des Ver-

legers Robert Lutz in Stuttgart, die heute über vierzig (je^zt

sind es sechzig) Bände umfaßt und in diesem Gesamtumfang
ein kulturgeschichtliches Wandelpanorama von farbiger Eindring-
lichkeit und charakteristischer Schärfe darstellt, mit packenden,
zu den weitesten Ideenassoziationen anregenden Gegensätzen und
jenen wundervollen pikanten Humoren, wie sie nur die , Welt-
geschichte aus der Nähe gesehen" liefern kann."

Verzeichnis der Ersten, Zweiten und Dritten Serie

sowie ausführiiche Prospekte über sämtliche Werke der
Memoirenbibliothek stehen kostenlos zur Verfügung.


